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Workshop 2: Freiwilligenarbeit in der Flüchtlingsunterbringung 
 
Verein Viwo 
(Zita Haselbach) 
 
Die Viwo ist ein gemeinnütziger Verein unter dem Patronat der Katholischen Kirche Win-
terthur. Ihr Ziel ist es, Flüchtlingen jeder Herkunft, jeder Nationalität, jeder Religion und jeden 
Zivilstandes bei der Wohnungssuche und bei der Integration im neuen Lebensumfeld zu un-
terstützen. 
 
Wege der Viwo, die Chancen der Flüchtlinge bei der Wohnraumsuche zu vergrössern:  
 Freiwillige helfen mit, gute Bewerbungsdossiers zusammenzustellen und den Kontakt mit 

den Vermietern zu suchen. Sie verfassen Referenzschreiben.  
 Freiwillige stehen auch nach dem Bezug der Wohnungen als Begleit- und Ansprechper-

sonen zur Verfügung, regelmässige Gespräche zwischen Mietern und privaten Vermie-
tern werden für die ersten 6 Monate vereinbart. 

 Die Flüchtlinge können einen kurzen Kurs „Wohnen in der Schweiz“ absolvieren und die 
Kursbestätigung ihren Dossiers beilegen.  

 Die Viwo mietet selber Wohnungen und untervermietet sie an Flüchtlinge.  
 Die Viwo gewährt Darlehen für Kautionen und Genossenschaftsbeiträge.  
 Die Viwo sucht den Kontakt mit Hausbesitzern, Immobilien-Firmen und Wohngenossen-

schaften. 
 
Die Viwo arbeitet eng zusammen mit den städtischen Stellen im Bereich Asyl und Wohnhilfe. 
Sie führt die Freiwilligen in ihre Aufgaben ein, begleitet und unterstützt sie und lädt zu Aus-
tauschtreffen ein. Der Verein existiert seit 11 Monaten und konnte bisher für über 40 Flücht-
linge Wohnraum in 16 Wohnungen finden.  
 
Kontakt: viwo@kath-winterthur.ch 
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Workshop 2: Freiwilligenarbeit in der Flüchtlingsunterbringung 
 
Projekt Wegeleben 
(Aissata Sow) 
 
Wegeleben möchte die Wohnkultur der Wohngemeinschaft (WG) auch Menschen, die aus 
ihrem Heimatland in die Schweiz flüchten mussten, zugänglich machen, um ihnen die 
Integration in die schweizerische Gesellschaft zu erleichtern. 
Um Interessenten für das Projekt anzuwerben, organisiert Wegeleben 
Informationsveranstaltungen in Flüchtlingsunterkünften der Asylorganisation Zürich, der 
Universität Zürich, beim Jugendwohnnetz Zürich, der Caritas, sowie an Anlässen, die sich 
mit dem Thema Migration auseinandersetzen (Bsp.: wir alle sind zürich). Danach können 
sich geflüchtete Personen auf Wohnungssuche, sowie WGs, die ein Zimmer vermieten 
möchten, via Kontaktformular bei Wegeleben melden. Daraufhin versucht man jeweils in 
einem persönlichen Gespräch mit der Person auf Wohnungssuche herauszufinden, wie sie 
sich das Zusammenleben mit anderen Menschen vorstellt und was ihr dabei wichtig ist. Von 
Bedeutung sind Punkte wie Anzahl Mitbewohner, Alter, Geschlecht und Hausarbeit. 
Gleichzeitig versucht man das Konzept der WG zu vermitteln; Menschen wohnen zusammen 
um gemeinsam Zeit zu verbringen und sich die Mietkosten zu teilen. Dies ist für sie oftmals 
eine sehr neue und ungewohnte Vorstellung. 
Auf der anderen Seite treffen die Wegelebeninitianten sich mit den Wohngemeinschaften, 
die sich melden. Auch hier wird besprochen, auf was die WG Wert legt; ob sie 
sich beispielsweise als reine Zwecks-WG bezeichnet, oder nur an Personen interessiert sind, 
die am gemeinschaftlichen Leben teilnehmen möchten.  
Aufgrund der erhaltenen Informationen wird versucht gegenseitige Wünsche und 
Bedürfnisse abzustimmen. Nach dem Kennenlernen überlegen sich die WG sowie der 
Interessent, ob ein Zusammenleben vorstellbar wäre und je nach dem kommt es folglich zu 
einem Vertragsabschluss. In diesem Fall bleibt Wegeleben Ansprechpartner für beide 
Parteien und begleite die WG, falls diese das wünscht. 
 
Kontakt: info@wegeleben.ch 
 
 
 


