
Die Idee

So mancher ältere Mensch, aber auch 
Familien und Alleinerziehende,
haben Platz – 1 bis 2 Zimmer, manchmal 
auch eine ganze Einliegerwohnung –
und bräuchten im Alltag gelegentlich Un-
terstützung wie z. B. bei der Gartenpflege,
beim Einkaufen oder aber auch bei der 
Kinderbetreuung oder bei der Haustier-
und Pflanzenpflege bei Abwesenheit.

Viele Studenten finden in Erlangen keinen 
preisgünstigen Wohnraum – und würden
gerne Hilfe für  eine Wohnmöglichkeit 
leisten.
Das Besondere dabei ist, dass die Miete 
nicht mit Geld,sondern mit Hilfeleistungen 
abgegolten werden soll.
Als Faustregel gilt:1 Stunde Arbeit für 1 m² 
Wohnfläche im Monat (zuzügl. einer Pau-
schale für verbrauchsabhängige Neben-
kosten wie Strom, Wasser etc.) 

Haben Sie Interesse?

Rufen Sie uns unverbindlich an, 
wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Ihre Ansprechpartner:
Gabriela Hesel, Tel. 09131/86-1586
Ursula Andretzky, Tel. 09131/86-1824

Wohnen für Hilfe

...wird vermittelt und betreut durch die 
Stadt Erlangen
Abteilung Wohnungswesen

Was tun wir?

•	 Wir informieren und beraten Sie gerne 
unverbindlich und kostenlos

•	 Wir vermitteln individuell zueinander 
passende Menschen 

•	 Wir bieten Ihnen Hilfe bei der Regelung 
Ihrer Wohnpartnerschaft

•	 Wir stehen Ihnen bei Fragen und Prob-
lemen mit Rat und Tat zur Seite

Unsere Ziele

•	 Vorhandenen Wohnraum teilen

•	 Hilfe anbieten

•	 Generationen verbinden

Wohnen 
  für Hilfe

Wohnen 
  für Hilfe



Liebe ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

Sie sind eigentlich noch ganz fit, könn-
ten aber doch manchmal Unterstützung 
bei der Gartenpflege,beim Einkaufen etc. 
brauchen? 

Sie sind offen für junge Menschen und 
schätzen die Gemeinschaft mit diesen? 

Sie haben viel Platz in Ihrer Wohnung oder 
in Ihrem Haus und würden gerne einen 
jungen Menschen aufnehmen?

Liebe Familien und  
Alleinerziehende!

Sie könnten Unterstützung bei der Be-
treuung Ihrer Kinder bzw. im Haushalt gut 
gebrauchen?

Sie schätzen den Umgang mit jungen 
Menschen, der sich auch positiv auf Ihre 
Kinder und Ihr Familienleben auswirken 
könnte?

Sie wären eventuell auch offen für einen 
jungen Menschen,der aus einem anderen 
Land stammt und so die Chance hat, die 
„deutsche Art zu leben“ kennenzulernen?

Liebe Studierende!

Sie sind auf der Suche nach preisgünsti-
gem Wohnraum in Erlangen?

Sie schätzen die Gemeinschaft mit älteren 
Menschen und unterstützen diese gerne 
für mietfreies Wohnen im Alltag?

Sie mögen Kinder, haben vielleicht sogar 
Erfahrung und Freude im Umgang mit 
ihnen und sind bereit, Familien oder Allein-
erziehende zu entlasten?

Wohnraum 
   teilen

 Ein 
Familienmitglied  
   auf Zeit

Hilfe leisten,
   Kosten sparen

...dann ist unser Projekt 
„Wohnen für Hilfe“ wirklich 
interessant für Sie!

...dann informieren Sie 
 sich über unser Projekt 
“Wohnen für Hilfe“!

...dann nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf,wir freuen uns 
auf Ihren Anruf!


