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Referat 1: Wohnversorgung armutsbetroffener Haushalt in der Schweiz 
Christin Kehrli, Skos, Leiterin Fachbereich Grundlagen 
 
Ein Dach über dem Kopf zu haben, unter dem man sich wohlfühlt, ist ein Grundbedürfnis. 
Die Versorgung mit angemessenem Wohnraum ist deshalb ein zentraler Aspekt der Exis-
tenzsicherung und ein Sozialziel in der Bundesverfassung. Darüber, ob dieses Ziel für Haus-
halte von Menschen in Armut und in prekären Lebenslagen erreicht ist, gibt es bislang nur 
wenig gesichertes Wissen. Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst definiert wer-
den, welche Kriterien eine angemessene Wohnversorgung bestimmen und unter welchen 
Umständen die Wohnversorgung ungenügend ist. Die Studie «Wohnversorgung in der 
Schweiz» im Rahmen  des «Nationalen Programms zur Prävention und Bekämpfung von 
Armut in der Schweiz» entwickelt ein Modell für die Beurteilung der Wohnversorgung. Es 
basiert auf den fünf Dimensionen Wohnkosten, Wohnungsgrösse, Wohnungsqualität, Wohn-
lage und Wohnsicherheit. Als angemessen wohnversorgt gilt ein Haushalt, wenn er in den 
vier quantifizierbaren Dimensionen einen Mindestwert erreicht. Für die Dimension Wohnsi-
cherheit lässt sich mangels statistisch verwertbarer Indikatoren keine Quantifizierung durch-
führen.  
Die Messung der Wohnversorgung auf der Basis der SILC-Statistik (Statistics on Income and 
Living Conditions) der Jahre 2007 und 2012 zeigt nun, dass 84 Prozent der armutsbetroffe-
nen Haushalte und 57 Prozent der Haushalte in prekären Lebenslagen keine angemessene 
Wohnversorgung aufweisen. Damit sind armutsbetroffene Haushalte vier Mal häufiger von 
einer unzureichenden Wohnversorgung betroffen als die Gesamtbevölkerung. Hauptursache 
der ungenügenden Wohnversorgung ist die zu hohe Wohnkostenbelastung. 82 Prozent der 
armutsbetroffenen Haushalte und 48,9 Prozent der Haushalte von Menschen in prekären 
Lebenslagen leben in einer zu teuren Wohnung. Ihre Wohnkosten übersteigen den aufgrund 
breiter Recherchen als sinnvoll erachteten Grenzwert von 30 Prozent von ihrem Bruttoein-
kommen. Wohnungsgrösse, Wohnungsqualität und Wohnlage sind in dieser Reihenfolge im 
Vergleich zu den Wohnkosten seltenere Gründe für eine unangemessene Wohnversorgung.  
Insgesamt weist ein knappes Viertel der armutsbetroffenen Haushalte in zwei oder drei 
Wohndimensionen gleichzeitig eine unzureichende Wohnversorgung auf. Eine ungenügende 
Wohnversorgung ist zudem in der Tendenz ein urbanes Phänomen. Die quantitative Analyse 
zeigt zudem auf, dass die Situation zwischen den zwei Referenzjahren 2007 und 2012 stabil 
geblieben ist. Fachleute weisen allerdings darauf hin, dass sich die Situation zwischen 2007 
und dem Zeitpunkt der Interviews im Herbst 2014 zugespitzt habe. Es stehe noch weniger 
günstiger Wohnraum für Armutsbetroffene zu Verfügung, da diskriminierende Marktmecha-
nismen in angespannten Wohnungsmärkten stärker wirken.  Die Experteninterviews zeigen 
zudem, dass die im Modell berücksichtigte, quantitativ aber nicht messbare Dimension 
Wohnsicherheit für armutsbetroffene Menschen und Menschen in prekären Lebenslagen 
noch kritischer ist als jene der Wohnkostenbelastung: Oft sind bereits der Zugang zu Wohn-
raum und das anschliessende Halten des Wohnraums erheblich erschwert. Um überhaupt 
eine bezahlbare Wohnung zu finden, müssen Armutsbetroffene oftmals enge Wohnverhält-
nisse, mangelhafte Wohnungsqualität oder eine ungünstige Wohnlage in Kauf nehmen. Eine 
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ungünstige Wohnversorgung ist somit eine wichtige Facette der Lebenslage von Armutsbe-
troffenen.  
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Referat 2: Nicht-monetäre Dienstleistungen im Bereich Wohnen für armutsgefährdete 
und –betroffene Haushalte 
Dr. Michaela Schmidt, wissenschaftl. Mitarbeiterin ETH Wohnforum – ETH CASE 
 
Viele armutsbetroffene und -gefährdete Menschen leben in prekären Wohnverhältnissen. 
Günstiger Wohnraum wird in der Schweiz vor allem im urbanen Raum und in Gebieten mit 
stark angespanntem Wohnungsmarkt immer knapper. Auf dem freien Wohnungsmarkt sind 
günstige Wohnangebote meist so stark nachgefragt, dass gerade armutsbetroffene und -
gefährdete Menschen sehr geringe Chancen haben, angemessenen Wohnraum zu finden. 
Gerade wenn sie neben ihrer sehr eingeschränkten finanziellen Situation mit weiteren Be-
nachteiligungen auf dem Wohnungsmarkt konfrontiert sind, wird die Wohnungssuche zu ei-
ner oft unüberwindbaren Hürde. Nicht-monetäre Angebote leisten hier einen entscheidenden 
Beitrag, diesen Menschen den Zugang zu günstigem Wohnraum zu erleichtern und damit 
ihre Teilhabe an der Gesellschaft zu sichern. Die Unterstützung armutsbetroffener und -
gefährdeter Menschen in Wohnfragen ist in der Schweiz kommunal sehr unterschiedlich ge-
regelt. Während gewisse Gemeinden spezialisierte Beratungs- und Unterstützungsstellen 
eingerichtet haben, sind solche in anderen Gemeinden nur teilweise vorhanden oder inexis-
tent. Nicht-monetäre Dienstleistungen tragen zur nachhaltigen Vermittlung und Sicherung 
von angemessenem Wohnraum bei. Dazu zählen die Unterstützung bei der Wohnungssu-
che, präventive Massnahmen zur Vermeidung von Kündigungen und Zwangsräumungen 
(Wohnraumsicherung) sowie Angebote des betreuten und begleiteten Wohnens. Sie stellen 
eine wichtige Ergänzung zu politisch-strategischen, strukturellen Instrumenten der Förderung 
von günstigem Wohnraum dar. Neben städtischen Angeboten von Sozialämtern und Sozial-
diensten ging in vielen Städten die Initiative für solche Dienstleistungen von privaten Verei-
nen oder Stiftungen aus, die ihre Aufgaben heute in der Regel im Leistungsauftrag einer o-
der mehrerer Gemeinden wahrnehmen. Unter beiden Trägerschaften finden sich sowohl An-
gebote, die rein professionell betrieben werden, als auch solche, die auf Freiwilligenarbeit 
basieren. In unserem Vortrag werden wir vor diesem Hintergrund die Potentiale und Heraus-
forderungen von Freiwilligenarbeit kritisch reflektieren.  
 
 
Referat 3: Freiwilligenarbeit in Zeiten des Sozialabbaus – eine kritische Betrachtung 
Dr. Carlo Knöpfel, Professor f. Sozialpolitik und Soziale Arbeit, FHNW 
 
Auf soziale Dienstleistungen kann man ein Anrecht haben. Dann muss der Staat dafür sor-
gen, dass diese bereitgestellt werden.  Soziale Dienstleistungen können auch auf dem Markt 
eingekauft werden. Dann ist alles eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und soziale 
Dienstleistungen können auf Anfrage von Hilfswerken und anderen sozialen Einrichtungen 
gewährt werden. Anrecht, Angebot und Anfrage: ob der Staat, der Markt oder die Zivilgesell-
schaft eine soziale Dienstleistung erbringen, hängt wesentlich davon ab, welcher Art diese 
ist. Wenn es sich um Grundbedürfnisse handelt, wenn es um Menschenrechte geht, dann 
steht der Staat in der Pflicht. Bildung, Gesundheit und Wohnen gehören in diese Kategorie. 
Im bedrängten Sozialstaat werden diese gesellschaftlichen Verpflichtungen immer öfter in 
Frage gestellt. Sparen ist angesagt, auch im Sozialstaat. Anrechte werden begrenzt. Der 
Markt reagiert mit Angeboten, die sich aber Menschen in prekären Lebenslagen nicht leisten 
können. Bleibt die Zivilgesellschaft. Weil die Mittel auch hier begrenzt sind, hofft man, mit 
dem Einsatz von Freiwilligen die grösser werdenden Lücken in der Versorgung mit sozialen 
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Dienstleistungen schliessen zu können. Die kommunitarische Bewegung entfachte hier vor 
einigen Jahren schon Hoffnungen, die sie nicht einlösen konnte.  
Diese Entwicklung ist nämlich in zweierlei Hinsicht problematisch. Wenn Anrechte zu Anfra-
gen werden, werden Bürger und Bürgerinnen zu Bittstellern. Die zivilgesellschaftlichen Ak-
teure sind gar nicht in der Lage, allen Anfragen Folge zu leisten. Sie entwickeln eigene Krite-
rien für die Entscheide, wem Hilfe zukommen soll und wem nicht. Dagegen kann nichts ein-
gewendet werden. Willkür schleicht sich ein. 
Wenn soziale Dienstleistungen mit Freiwilligen erbracht werden, so stellt sich weiter die Fra-
ge, wie weit und wie lange noch diese wertvolle Ressource genutzt werden kann. Seit ge-
raumer Zeit ist im sozialen und caritativen Bereich ein schleichendes Auseinanderdriften 
zwischen der Bereitschaft, Freiwilligenarbeit zu leisten und der Nachfrage nach freiwilligem 
Engagement zu beobachten. Auf der einen Seite scheint die Zahl jener, die sich in diesen 
Bereich freiwillig engagieren, zu sinken. Auf der anderen Seite wird die Zahl der gesellschaft-
lichen Themenfelder, in denen Freiwillige soziale Dienstleistungen erbringen sollen, von Jahr 
zu Jahr grösser. 
Wo der Staat kein Anrecht gewähren will und das Angebot zu teuer ausfällt, wächst die An-
frage an die Zivilgesellschaft. Damit befeuert man den "Kampf" um die knapper werdende 
Ressource des freiwilligen Engagements. Es droht eine wachsende Unterversorgung mit 
sozialen Dienstleistungen für Menschen in prekären Lebenslagen. 
 
 
 
Workshop 1: Freiwilligenarbeit in der Wohnhilfe bei Gemeinden 
 
Wohncoaching Stadt Luzern  
Brigitte Vonwil & Elisabeth Fahrni 
 
Das Projekt Wohncoaching der Stadt Luzern existiert seit Oktober 2013. Es richtet sich an 
Menschen in der Stadt Luzern, die in einer instabilen Wohnsituation leben oder von Woh-
nungsverlust bedroht sind. Sie werden von Freiwilligen, sogenannten Wohncoaches, bei der 
Wohnungssuche begleitet. Das Wohncoaching dauert sechs Monate und ist kostenlos. Es 
deckt nicht die Dienstleistungen eines Wohnungsvermittlungsbüros ab und es gibt auch kei-
ne Garantie für die Wohnungssuchenden, innerhalb von sechs Monaten eine Wohnung ge-
funden zu haben. Aufgrund der strukturellen Bedingungen der Wohnungsnot geht es neben 
der Erschliessung von neuem Wohnraum vor allem darum, dass die betroffenen Personen in 
ihren aktuellen, kritischen Wohnsituationen unterstützt werden. Es beinhaltet die Begleitung 
von Wohnungssuchenden im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. 
Der Einsatz beginnt mit der schriftlichen Vereinbarung zwischen Wohnungssuchenden, dem 
Wohncoach und eines/einer Mitarbeitenden des Begleiteten Wohnens. Darin werden Dauer, 
Zeitaufwand des Einsatzes und ein klar umschriebenes Ziel festgehalten. Die Zusammenar-
beit wird periodisch überprüft. Je nach Bedarf, aber spätestens nach einem halben Jahr fin-
det ein Standort- bzw. Auswertungsgespräch statt. Der Bereich Begleitetes Wohnen der 
Stadt Luzern koordiniert die Rekrutierung, Schulung und Betreuung der Freiwilligen. Dabei 
werden die Empfehlungen und Richtlinien der Fachstelle für Freiwilligenarbeit (Benevol) be-
folgt.  
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Wohnhilfe Schlieren 
Andrea Daniels & Barbara Graf 
 
Finanziert wird die bis Mitte 2017 dauernde Pilotphase von der katholischen und der refor-
mierten Kirche, der Stadt Schlieren sowie zu rund 15% über Sponsorenbeiträge, die operati-
ve Leitung liegt bei der Sozialarbeiterin der Katholischen Kirche. Danach wird entschieden, 
ob – und wenn ja, wie – die Fachstelle weitergeführt wird. Die Dienstleistungen der Wohnhil-
fe stehen allen Personen mit Wohnsitz Schlieren offen. Das Angebot richtet sich insbesonde-
re an Personen, die ohne Unterstützung und Begleitung nicht in der Lage sind, ihren Bedürf-
nissen und Finanzen angemessenen Wohnraum zu finden. Bei der Fachstelle Wohnhilfe 
werden Wohnungssuchende unterstützt, ihre Chancen auf dem Wohnungsmarkt zu verbes-
sern. Sie erhalten Hilfe beim Zusammenstellen ihrer Bewerbungsunterlagen, Ausfüllen von 
Formularen und Abklären von Besichtigungsterminen sowie eine Begleitung, wenn ein Ver-
trag zu Stande kommt. Zwei Mitarbeiterinnen sind dafür Teilzeit angestellt, zahlreiche Freiwil-
lige stellen ihre Dienste unentgeltlich 1-4 Mal pro Monat zur Verfügung und profitieren von 
Austauschtreffen und Weiterbildungsangeboten. Der Computerraum der Wohnhilfe dient den 
Wohnungssuchenden als Treffpunkt, wo sie die Infrastruktur während 6 Stunden pro Woche 
kostenlos nutzen können. Wichtig ist der Austausch unter den Wohnungssuchenden sowie 
die emotionale Unterstützung, die bei der oft langwierigen Wohnungssuche notwendig ist, 
um die Motivation zu erhalten. Um eine Chance auf eine Wohnung zu haben, ist die gezielte 
Kontaktpflege mit lokalen Akteuren der Immobilienbranche Grundlage für die Arbeit der 
Wohnhilfe. Dies ist jedoch ein jahrelanger Prozess und braucht viel Zeit, Ressourcen und 
Sensibilisierungsarbeit. 
 
 
Workshop 2: Freiwilligenarbeit in der Flüchtlingsunterbringung  
 
Verein VIWO Winterthur 
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. 
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Die VIWO arbeitet eng zusammen mit den städtischen Stellen im Bereich Asyl und Wohnhil-
fe. Sie führt die Freiwilligen in ihre Aufgaben ein, begleitet und unterstützt sie und lädt zu 
Austauschtreffen ein. Der Verein existiert seit 11 Monaten und konnte bisher für über 40 
Flüchtlinge Wohnraum in 16 Wohnungen finden.  
 
 
WegeLeben Zürich 
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 In-
tegration in die schweizerische Gesellschaft zu erleichtern. 
Um Interessenten für das Projekt anzuwerben, organisiert Wegeleben Informationsveranstal-
tungen in Flüchtlingsunterkünften der AOZ (Asylorganisation Zürich), der Universität Zürich, 
beim Jugendwohnnetz Zürich, der Caritas, sowie an Anlässen, die sich mit dem Thema Mig-
ration auseinandersetzen (Bsp.: wir alle sind zürich). Danach können sich geflüchtete Perso-
nen auf Wohnungssuche, sowie WGs, die ein Zimmer vermieten möchten, via Kontaktformu-
lar 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 Kon-
zept der WG zu vermitteln; Menschen wohnen zusammen, um gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen und sich die Mietkosten zu teilen. Dies ist für sie oftmals eine sehr neue und ungewohn-
te 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 bei-
spielsweise als reine Zwecks-WG bezeichnet, oder nur an Personen interessiert ist, die am 
gemeinschaftlichen Leben teilnehmen möchten.  
Aufgrund der erhaltenen Informationen wird versucht, gegenseitige Wünsche und Bedürfnis-
se 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 Vertrags-
abschluss. In diesem Fall bleibt Wegeleben Ansprechpartner für beide Parteien und begleitet 
die WG, falls diese das wünscht. 
 
 
Workshop 3: Wohnraumversorgung von Working Poor 
 
Evaluation WohnFit, Caritas Zürich 
Milena Gehrig, ZHAW 
 
Im Pilotprojekt WohnFit der Caritas Zürich werden wohnungssuchende Working Poor-
Familien, die in der Stadt Zürich in einer prekären Wohnsituation leben oder von Wohnungs-
losigkeit bedroht sind, von Freiwilligen bei der Wohnungssuche unterstützt. Ziel des Projekts 
ist es, dass sich die Wohnungssuchenden während der Begleitung von maximal sechs Mo-
naten durch freiwillige Mentorinnen und Mentoren Wissen und Kompetenzen in der Woh-
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nungssuche aneignen können und, falls es die Situation auf dem Wohnungsmarkt erlaubt, 
eine Wohnung finden.  
Im Auftrag der Caritas Zürich wurde das Pilotprojekt nach knapp einjähriger Laufzeit evalu-
iert, um die Wirkung des Angebots WohnFit bei den Wohnungssuchenden und Freiwilligen 
zu erfassen und die Erreichung der im Konzept definierten Ziele zu überprüfen. Zudem soll-
ten Erfahrungen von Wohnungssuchenden und Freiwilligen sowie der Projektmitarbeiterin 
mit dem Projekt erfasst werden, um dieses dahingehend optimieren zu können, dass es für 
Freiwillige attraktiv und für Wohnungssuchende unterstützend ist.  
Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Ziele des Pilotprojekts erreicht werden konnten, was 
nicht zuletzt der professionellen Durchführung und Begleitung durch die Projektleitung zuzu-
schreiben ist. Die Mehrheit der Wohnungssuchenden hat innerhalb der Laufzeit eine adäqua-
te Wohnung gefunden und konnte sich Wissen und Kompetenzen zum Wohnungsmarkt und 
der Wohnungssuche aneignen. Die Begleitung durch Freiwillige ermöglichte den Wohnungs-
suchenden jedoch nicht nur einen niederschwelligen Zugang zu Wissen, die erfahrene Soli-
darität förderte auch deren Motivation, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Herausforde-
rungen in der Begleitung durch die Freiwilligen zeigten sich in teilweise fehlender Computer-
infrastruktur und Anwenderkenntnissen der Wohnungssuchenden, Einschränkungen bei der 
Suche sowie vereinzelt in Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Freiwilligen und 
den Wohnungssuchenden. Die grösste Herausforderung besteht jedoch in der schwierigen 
Lage auf dem Zürcher Wohnungsmarkt. 
 
 
Stiftung Domicil 
Pia Schneider 
 
Seit 1994 ebnet die Stiftung Domicil wirtschaftlich und sozial benachteiligten Menschen den 
Zugang zu günstigem Wohnraum und sichert den Wohnraum nachhaltig. Die Stiftung hat 
während der letzten 20 Jahre über 1800 Wohnungen in der Stadt Zürich vermittelt und haftet 
aktuell für über 850 laufende Mietverträge solidarisch.  

Domicil übernimmt die Solidarhaftung im Mietvertrag und sorgt für einen reibungslosen Ver-
lauf des Mietverhältnisses. Die Vermieter gehen somit kein unternehmerisches Risiko ein, 
wenn sie eine Wohnung an jene vermieten, die darauf angewiesen sind. Während der ge-
samten Mietdauer steht ihnen Domicil als Ansprechpartner für alle Belange rund um die 
Wohnung zur Verfügung. Die MieterInnen werden auch nach Abschluss eines Mietvertrags 
begleitet und betreut, um die Wohnsituation nachhaltig zu sichern. Mit dem Erlernen des 
Umgangs mit der Nachbarschaft, dem Aneignen neuer Konventionen, Rechte und Pflichten 
als Mietende beginnt die Integration in den eigenen vier Wänden.  

Hinter jeder Mieterin, jedem Mieter steht ein breit abgestützter und engagierter Stiftungsrat 
und ein kompetentes und interdisziplinäres Team von 14 Personen aus den Bereichen Im-
mobilienbewirtschaftung, Sozialarbeit, Kommunikation, Integration und Management.  
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Workshop 4: Ältere Menschen auf Wohnungssuche 
 
Pro Senectute Kanton Zürich, Wohnungssuche 
Daniela Senn 
 
Wohnen ist eines der fünf Hauptberatungsthemen in der Sozialberatung von Pro Senectute 
Kanton Zürich (PSZH).  Ältere Menschen sind explizit bei der Wohnungssuche auf dem 
Wohnungsmarkt mit diversen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Wohnungssuche ist aufgrund 
der Wohnungsknappheit anspruchsvoll, zeitintensiv und gerade für Menschen ohne Zugang 
zum Internet, mit sprachlichen Barrieren sowie fehlender Unterstützung aus dem sozialen 
Umfeld fast aussichtslos.  
Dank Unterstützung von pensionierten Freiwilligen der PSZH und der Zusammenarbeit mit 
dem Schweizerischen Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT Zürich) unterstützt PSZH älte-
re Menschen ab 60 Jahren in der Stadt Zürich und der Region Limmattal/Knonaueramt über 
einen definierten Zeitraum bei der Wohnungssuche: Vom Suchabonnement einrichten, Be-
werbungsformulare ausfüllen bis hin zur Wohnungsbesichtigung. Die Freiwilligen werden 
dabei von der PSZH und SVIT sorgfältig in ihre Aufgabe eingeführt und begleitet.  
Die Sozialarbeiterinnen der Sozialberatung PSZH klären vorgängig ab, wer von den Woh-
nungssuchenden den Richtlinien unseres Projektes entspricht und somit Unterstützung be-
anspruchen kann. Wichtig dabei sind unter anderem Kriterien wie Dringlichkeit der Woh-
nungssuche, keine Betreibungen, Bonität und Wohnkompetenz. Da es sehr schwierig ist, 
Freiwillige für diese anspruchsvolle Arbeit zu finden, können wir diese Dienstleistung leider 
vorerst nur in einem kleinen Umfang für KlientInnen unserer Sozialberatung anbieten. 
 
 
Beratungssstelle Wohnen im Alter Stadt Zürich, klick 60plus 
Silvia Rigoni 
 
Mit klick 60plus unterstützen wir seit September 2012 Menschen ab 60 Jahren, die selbstän-
dig eine Wohnung suchen könnten, wenn die meisten Inserate nicht nur im Internet ersicht-
lich wären. Mitarbeiter/innen unseres Supportteams stehen an zwei Nachmittagen zur Verfü-
gung. Für diese Beratung braucht es keine Terminvereinbarung. Die Mitarbeiter/innen helfen 
beim Erstellen eines Homegate-Abos und stellen den Wohnungssuchenden passende An-
gebote per Post zu. Das Angebot ist für Einwohner/innen der Stadt Zürich kostenlos.  
Seit Juni 2016 haben wir unser Angebot ausgebaut und unterstützen Menschen ab 60, die 
sich im Wohnungsmarkt schlecht zurechtfinden. In einem persönlichen Coaching wird eine 
realistische Suchstrategie erarbeitet, ein Bewerbungsdossier erstellt und ein Suchabonne-
ment eingerichtet. Mit der Methode des Empowerments wird regelmässiger telefonischer und 
persönlicher Kontakt gepflegt. Wenn sinnvoll, ist eine persönliche Begleitung bei der Besich-
tigung vorgesehen. Für dieses Zusatzangebot wurde eine Stelle im 2. Arbeitsmarkt geschaf-
fen.  
 


