
 

 

 

 

Informationen zur Warteliste für Zimmer 
in Wohnprojekten und Wohngemein-
schaften 
An die jungen Erwachsenen 

Wohnen Sie im Moment in München in einer Pension, einem Notquartier, einer dezentralen 
Unterkunft, einer Gemeinschaftsunterkunft oder einem Clearinghouse? 
Oder wohnen Sie mal hier und mal da ohne Mietvertrag? 
Oder in der Jugendhilfe, die bald aufhört und suchen Sie eine neue Wohnmöglichkeit? 

Falls ja, dann haben wir einige Informationen für Sie: 

Wir arbeiten im Amt für Wohnen und Migration und nehmen junge erwachsene Geflüchtete zwischen 
18 und 27 Jahren (sowie in begründeten Einzelfällen 18 bis 27-jährige Menschen mit 
Migrationshintergrund) auf. Voraussetzung ist, dass Sie wohnungslos sind oder nach dem Ende der 
Jugendhilfe ausziehen müssen und noch Unterstützung brauchen. 
Sie müssen entweder zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. 
Wenn Sie einen Deutschkurs machen, müssen Sie danach eine Ausbildung oder einen 
Schulabschluss machen wollen. 
Wir bieten Zimmer in einer Wohngemeinschaft oder einem Wohnprojekt (einem Haus mit mehreren 
Wohngemeinschaften) an. 
Einzelwohnungen haben wir nicht. 

Wir haben viele Anmeldungen, aber nur wenige freie Plätze. Wenn Sie sich anmelden, kommen Sie 
auf eine Warteliste. 
Es ist daher sehr wichtig, dass Sie auch nach anderen Wohnungen oder Zimmern suchen. 

Damit wir die richtige Betreuung für Sie finden können, brauchen wir ein paar Informationen von 
Ihnen und Ihrer Situation. Um sich anzumelden, müssen Sie ein Formular ausfüllen. Dieses Formular 
müssen Sie zusammen mit Ihrer Schulbestätigung oder dem Ausbildungsvertrag an 
info.warteliste.soz@muenchen.de mailen. 

Ihre Daten müssen immer aktuell sein. Wenn sich etwas ändert (wie zum Beispiel Handynummer, 
Adresse, Ausbildung, Schule, Betreuer*in) müssen Sie uns das bitte schreiben. 

Wir brauchen alle sechs Monate eine Rückmeldung von Ihrem*Ihrer Betreuer*in oder Ihnen, ob Sie 
noch ein Zimmer suchen. 
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Das können Sie entweder per E-Mail (info.warteliste.soz@muenchen.de) oder Sie rufen uns 
unter der Handy-Nummer 0152 – 566 51081 an oder schicken eine SMS. 

Wichtig ist: Wenn Sie sich nicht mehr melden, gehen wir davon aus, dass Sie kein Zimmer 
mehr brauchen. 

Das sind die Termine für die Rückmeldung: 

immer: 

• 2. Januar 
• 1. Juli 

Wenn wir ein freies Zimmer in einer Wohngemeinschaft oder einem Wohnprojekt für Sie haben, 
melden wir uns bei Ihnen oder bei Ihrem*Ihrer Betreuer*in. 

Dann bekommen Sie eine Einladung für ein Gespräch. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns eine E-Mail schreiben: 
info.warteliste.soz@muenchen.de 
oder uns anrufen: 
unter 0152 – 566 51081 immer am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr 

Viele Grüße vom Team Warteliste 

Stand: Juli 2020 
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