
_WohnFit
Das Mentoringprogramm für mehr Chancengerechtigkeit 

auf dem Stadtzürcher Wohnungsmarkt



Das Wichtigste auf einen Blick 
WohnFit unterstützt benachteiligte Menschen 

auf dem Wohnungsmarkt bei der Wohnungs-

suche. Freiwillige Mentorinnen und Mentoren 

begleiten Wohnungssuchende, coachen sie im 

Bewerbungsprozess und holen sie dort ab, wo 

sie stehen. 

Ausgangslage
Angemessene und bezahlbare Wohnver-

hältnisse bilden eine wichtige Basis für die 

soziale und wirtschaftliche Inklusion und sind 

elementar für den Weg aus der Armut. Be-

zahlbaren Wohnraum in der Stadt Zürich zu finden, ist aber gerade für Armutsbetroffene eine grosse Herausforderung. 

Die Konkurrenz um günstigen Wohnraum ist gross und die Anforderungen bei der Wohnungssuche nehmen stetig zu. Ist 

der Umzug in eine angemessene Wohnung nicht möglich, wird in prekären Wohnverhältnissen ausgeharrt. Hohe Mie-

ten wiederum führen zu Verschuldung und zu übermässigem Sparen in anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise 

Gesundheit oder Ernährung. 

Ziele und Wirksamkeit
Im Rahmen von WohnFit unterstützen und coachen freiwillige Mentorinnen und Mentoren Wohnungssuchende in Wohn-

fragen und im Bewerbungsverfahren mit dem Ziel, deren Kompetenzen zu stärken und sie zur selbstständigen Wohnungs-

suche zu befähigen. Der Einblick in Lebenswelten, denen 

Freiwillige im eigenen Alltag selten begegnen, sensibili-

siert diese wiederum für die Themen prekäre Wohnver-

hältnisse und Armut. WohnFit leistet damit einen wichti-

gen Beitrag zur sozialen Inklusion. 

Zielgruppe
WohnFit richtet sich an armutsbetroffene und armuts-

gefährdete Familien, Einzelpersonen und Paare, die in 

prekären Verhältnissen wohnen und Schwierigkeiten bei 

der Wohnungssuche haben. Mentorinnen und Mentoren 

sind engagiert und bringen eigene Erfahrungen bei der 

Wohnungssuche mit. Ihnen sind Vielfalt im Zusammen-

leben und Chancengerechtigkeit auf dem Stadtzürcher 

Wohnungsmarkt wichtige Anliegen. 

Aktivitäten
WohnFit bringt jährlich bis zu 30 Parteien auf Wohnungssuche mit Mentorinnen und Mentoren für eine jeweils mindestens 

dreimonatige intensive Teamarbeit zusammen. Freiwillige und Wohnungssuchende werden in Einzelgesprächen ausführlich 

nach ihren Erwartungen und Möglichkeiten befragt und durch eine individuelle Einführung auf ihre Aufgabe vorbereitet. Alle 

Beteiligten werden während der gesamten Laufzeit durch die WohnFit-Leiterin sowie eine Praktikantin oder einen Prakti-

kanten in Ausbildung begleitet. Regelmässig stattfindende Treffen zum Erfahrungsaustausch und Weiterbildungen unter-

stützen Mentorinnen und Mentoren beim Erreichen ihrer Ziele. 

Anmeldung für Wohnungssuchende:
Personen, die seit mindestens zwei Jahren in der Stadt Zürich wohnen, ein nachweislich geringes Einkommen haben (Sozi-

alhilfe, AOZ oder KulturLegi-Inhaber/-in) und max. 59 Jahre alt sind, können im WohnFit teilnehmen. 

Das Anmeldeformular finden Sie unter www.caritas-zuerich.ch/wohnfit

Interessierte Freiwillige melden sich direkt bei Sandra Trivick, Leiterin WohnFit, Tel. 044 366 68 87, wohnfit@caritas-zuerich.ch
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