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Krisen hilfe Wohnungsnot

Krisenhilfe Wohnungsnot - Unser Anliegen

Frühindikatoren

Drohende Wohnungslosigkeit bedeutet für direkt betroffene Haushalte und

Bestimmte Indikatoren können schon frühzeitig auf schwierige Lebenssituatio-

Vermieter/-innen erhebliche Schwierigkeiten.

nen hinweisen, in denen Wohnungslosigkeit entstehen kann.

Zusätzlich wird auch das Umfeld (Hausgemeinschaft, Angehörige, Arbeitge-

Frühindikatoren können sein:

bende, Beratungsdienste, etc.) indirekt negativ betroffen.
Obwohl ein umfangreiches und vielseitiges Hilfeangebot zur Verfügung steht,
finden Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, oft keinen Zugang
zu den Hilfeangeboten. Die Gründe sind vielfältig. Frühzeitige Lösungsmöglichkeiten werden so vertan. Viele und vermeidbare negative Folgen für alle
Beteiligten müssen in Kauf genommen werden. Das muss nicht sein.

• angedrohte und durchgeführte Energiesperren
• Störungen in der Hausgemeinschaft
• Mietrückstrände
• massive Konflikte im Haushalt
• Verwahrlosung, Vermüllung

Die Krisenhilfe Wohnungsnot …

• fehlende Mitwirkung bei Sozialleistungsbezug
• der „überquellende Briefkasten“

• eröffnet einen einfachen Weg zur Kontaktaufnahme.
• leistet aufsuchende Beratung und Unterstützung.
• schafft Entlastung.

• fehlende Meldeadresse
Deutlich wird hier, dass es nicht nur darum geht, die finanzielle Situation der
betroffenen Haushalte abzusichern. Oft sind die Schwierigkeiten umfassender

• begleitet zu den passenden Hilfeangeboten.

und komplexer. Hier benötigen die Betroffenen eine passgenaue psychosozia-

• findet Lösungen und Auswege, mit denen alle beteiligten Parteien

le Unterstützung.

gewinnen können.

Wenden Sie sich an uns

Schneller Zugang und nachhaltige Wirkung
Bei drohender Wohnungslosigkeit ist es erforderlich, Maßnahmen umgehend
einzuleiten. Einerseits um Fristen einzuhalten aber auch um die erhebliche

Die Krisenhilfe Wohnungsnot ist ein spezifisches Angebot für alle Menschen,

psychosoziale Belastung der Betroffenen aufzufangen. Deshalb macht die

die direkt oder indirekt von möglicher Wohnungslosigkeit betroffen sind.

Krisenhilfe Wohnungsnot innerhalb eines Werktages nach der Kontaktaufnahme ein konkretes Unterstützungsangebot. Eine nachhaltig wirksame Hilfe bedarf einer effektiven Krisenintervention in der aktuellen Notsituation. Häufig ist
aber auch eine langfristige Unterstützung notwendig, um schwierige Lebenssituationen zu überwinden. Deshalb ermöglicht die Krisenhilfe Wohnungsnot
den Betroffenen auch den Zugang zu einem Netzwerk von psychosozialen
Hilfen unterschiedlichster Fachdisziplinen und Träger.

