Wohnungen
gesucht !

Der ﬁnanzielle Aspekt

Solange die Asylberechtigten
ihren Lebensunterhalt noch nicht
selbständig bestreiten können,
übernimmt das Jobcenter Landsberg die Kosten für eine angemessene Wohnung, inklusive der
Nebenkosten.
Wenn Sie Wohnraum besitzen,
den Sie gerne an die Marktgemeinde Dießen vermieten würden,
oder eine Wohnung zu vermieten
haben und sich vorstellen könnten
diese direkt an Flüchtlinge zu vermieten, wenden Sie sich bitte an
die Asylintegrationsberatung.

in der
Marktgemeinde Dießen

Ansprechpartner:
Eva Avilés
Asylintegrationsberatung
Bahnhofstraße 14
86911 Dießen am Ammersee
Telefon: 08807 3199601
Mobil: 0172 2985737
Email: eva.aviles@awo-obb.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Hilfen bei der Vermietung

viele der Asylberechtigten, die innerhalb unseres Gemeindegebiets
wohnen, leben schon seit vielen
Monaten, manchmal sogar Jahren
hier. Sie haben soziale Kontakte in
unserer Gemeinde geknüpft,
besuchen Sprachkurse und arbeiten
teilweise in der näheren Umgebung.
Nach einem erfolgreich durchlaufenen Asylverfahren müssen sie
aus den Gemeinschaftsunterkünften
ausziehen.
Aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts in unserer Region,
und um einer möglichen Obdachlosigkeit vorzubeugen, übernimmt
die Marktgemeinde Dießen hier
Verantwortung.
Sie unterstützt die anerkannten
Flüchtlinge, die dauerhaft in unserer
Gemeinde leben werden bei der
Wohnungssuche.

l Die Marktgemeinde Dießen
mietet, falls der Vermieter dies
wünscht, als Hauptmieter
Wohnungen an. Die Gemeinde
geht mit den Flüchtlingen, die
derzeit noch in Gemeinschaftsunterkünften innerhalb unseres
Gemeindegebiets leben,
ein Untermietverhältnis ein.
l Private Vermieter, die ihre
Wohnung direkt an Asylberechtigte, z.B. an Familien,
vermieten wollen, werden
durch die neu geschaffene
Stelle einer Asylintegrationsberatung unterstützt. Das
heißt in allen Bereichen, die
das Mietverhältnis betreffen;
angefangen bei der Kontaktaufnahme zwischen Mieter
und Vermieter bis hin zur
Zusammenarbeit mit dem
Jobcenter, um die Mieteinnahmen sicherzustellen.

Begleitung der anerkannten
Flüchtlinge durch ehrenamtliche
Betreuer in Zusammenarbeit
mit der AWO-Dießen

Die entstandenen Mietverhältnisse
werden von ehrenamtlichen Betreuern in Zusammenarbeit mit der
AWO-Dießen weiter begleitet.
Diese Begleitung fördert die Integration der Neumieter in ihrem
neuen Wohnumfeld. Die Neumieter
erhalten auch Gelegenheit, an
Schulungen zum Thema „Wohnen“
teilzunehmen. Darüber hinaus hat
der Vermieter einen zusätzlichen,
zuverlässigen Ansprechpartner, falls
Schwierigkeiten auftreten sollten.

