
Information ·  Beratung ·  Ehrenamt

Kontakt

Adresse:  AWO Kreisverband Nürnberg e.V. 

mov´in - WohnRaum für Flüchtlinge

  Karl-Bröger-Straße 9

2. Stock –Zimmer 20

90459 Nürnberg

Telefon:  09 11 / 45 06 - 01 46

09 11 / 45 06 - 01 35

E-Mail:  benjamin.deinert@awo-nbg.de

kevorkian-bauer@awo-nbg.de

Internet: www.awo-nuernberg.de

Offene Beratung

Dienstag: 13.00 -16.00 Uhr

Donnerstag: 09.00 -12.00 Uhr

Außerhalb der offenen Beratung sind auch 

individuelle Terminvereinbarungen möglich!

Gefördert von:

Das Projekt

The project mov‘in of Arbeiterwohlfahrt Nuremberg

supports and assists refugees in their search for 

suitable housing. Our offer is addressed to all

· asylum seekers

· people with tolerated residence

· recognized refugees

who are still living in community accomodations

although eligible to move out tofind their own 

residences.
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Das Projekt Unsere Ziele

·  Wohnungsvermittlung an auszugsberechtigte 

Bewohnerinnen und Bewohner der Nürnberger 

Gemeinschaftsunterkünfte

·  Kontaktaufbau zu Vermietern

·  Unterstützung bei der Kommunikation mit Vermietern, 

Ämtern und Behörden sowohl vor als auch nach dem 

Einzug in eine eigene Wohnung

·  Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Mitar-

beitern, die als Moderatoren zwischen Vermietern und 

Wohnungssuchenden auftreten und durch ihre Arbeit 

das Kulturverständnis zwischen der einheimischen 

Bevölkerung und Zuwanderern stärken

Wer kann sich 
an uns wenden?

Unser Angebot richtet sich an alle

·  Asylbewerber, Personen mit Duldung, Asylberechtigte 

und anerkannte Flüchtlinge die im Raum Nürnberg in 

Gemeinschaftsunterkünften leben und aufgrund ihres 

Aufenthaltsstatus oder aus sonstigen Gründen aus-

zugsberechtigt sind

·  Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Flüchtlinge bei der 

Wohnungssuche unterstützen und bei Alltagsfragen 

rund um das Thema Wohnen in Mietwohnungen zur 

Seite stehen möchten

 

„Wir freuen uns über Ihr 

Interesse an ehrenamtlicher 

Mitarbeit und laden Sie 

herzlich zu einem persönlichen 

Gespräch ein!“

Derzeit leben im Stadtgebiet Nürnberg mehr als 180 

Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, die aufgrund

ihres Aufenthaltsstatus oder aus sonstigen Gründen

eine eigenen Wohnung beziehen dürfen (Stand: 

01.02.2014). Angesichts der angespannten Situation 

auf dem Wohnungsmarkt gestaltet sich die Suche nach 

einer geeigneten Wohnung jedoch für viele Flüchtlinge 

äußerst schwierig. Das Projekt mov´in - WohnRaum für 

Flüchtlinge unterstützt und begleitet die auszugsbe-

rechtigten Bewohnerinnen und Bewohner der Nürn-

berger Gemeinschaftsunterkünfte bei ihrer Wohnungs-

suche. 

Iscilerin rifahi sirketinde olan mov‘in Layihesi, siginacaq

axdaran insanlarin uygun sekilde meskenlesmelerine

desdek ve yardim edir.

Bizim sirketin teklifleri herkes ucun gecerlidir

· Siginacaq axdaran insanlar

· Olkeden xaric edilmeye aid senedleri olan insanlar

· Nürnbergde Qacqin Siginacaqlarinda yasayan insanlar

· Ev axdarma izni olan insanlar

· Olkede daimi yasam izni olan insanlar
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