JUNO
Verein zur Unterstützung
Getrennt- und Alleinerziehender

Gesucht: VermieterInnen mit sozialem Bewusstsein

Sie sind EigentümerIn von einer oder mehreren
Wohnungen in Wien und Umgebung?
Sie haben ein soziales Bewusstsein und würden
gerne Alleinerziehende und ihre Kinder
unterstützen?
Dann sind wir froh, Sie gefunden zu haben!
Für unser Projekt Wege zur Wohnung für Alleinerziehende sind wir konstant auf der
Suche nach VermieterInnen mit sozialem Bewusstsein. Unser Ziel dabei ist der
Aufbau eines Netzwerkes von VermieterInnen, die ihre Wohnung(en) zu normalen
Konditionen gezielt an Alleinerziehende mit Einkommen vermieten.
Die schwierige Wohnsituation von
Alleinerziehenden
Die Wohnungssuche gerade in Wien und
Umgebung wird immer problematischer für
Alleinerziehende, weil die Nachfrage nach
Wohnungen ständig steigt. Am privaten
Wohnungsmarkt haben sie es besonders
schwer, weil sie finanziell oft benachteiligt sind gegenüber den MitbewerberInnen,
auch wenn sie über ein ausreichendes Einkommen verfügen. Auch sind sie oft mit
Vorurteilen aufgrund ihrer familiären Situation konfrontiert. Wir betreuen konstant
zwischen 10 und 15 Ein-Eltern Familien, die über ausreichende finanzielle Mittel
verfügen und dringend auf Wohnungssuche sind.
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Werden Sie Teil von unserem Netzwerk!
Für Alleinerziehende und ihre Kinder ist die
Suche nach einer neuen Wohnung oft
existenziell und voller Hindernisse. Eine
passende Wohnung zu finden ist für EinEltern Familien eine grundlegende
Verbesserung ihrer Lebensumstände.
Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Teil unseres Netzwerkes werden!
Wir nehmen Sie dann in einen email-Verteiler auf, über den wir in regelmäßigen
Abständen ausschicken, was für Wohnungen derzeit dringend gesucht werden.
Gerne können Sie sich auch vorher persönlich mit der Leitung von JUNO treffen, um
sich über Details und Hintergründe des Projekts zu informieren.
Bei Interesse oder Fragen kontaktieren Sie bitte direkt
Mag.ᵃ Sarah Zeller unter 0680/2067520 oder office@alleinerziehen-juno.at
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