Koordinatoren

Wir sind zwei Dipl.-Sozialpädagogen mit langjähriger Erfahrung
in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wir
bringen handwerkliches, schauspielerisches und Antigewalt- und
Kompetenztrainings Know-How mit in den Trainingskurs ein.

Mathias Riester
0177 4223602
Roland Bohr
0163 7218155

Zeitlicher
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Das WFS-Training bieten wir als Gruppentraining mit 8 Terminen à 2,5 Stunden an.
Die Kontaktdaten und Kurstermine findest du
unter www.wohnfuererschein-jugendhilfe.de

Kooperationspartner
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Die erste eigene Wohnung?
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MISSION POSSIBLE !
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Trainingskurs WOHN

gefördert durch

Die erste eigene Wohnung finden? Kein Thema?
Wird schon klappen? Ganz so einfach ist es
leider nicht. Wie du weißt, ist die Lage auf dem
Berliner Mietmarkt sehr angespannt. Außerdem
willst du ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwo wohnen ...
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Es liegt nicht nur am Angebot, es liegt auch an dir, ob das
mit der Wohnungssuche klappt oder nicht. Wohnungsgesellschaften vermieten eigentlich recht gerne an Jugendliche
- aber nur an solche, die wissen, was sie wollen, die ihre
Rechte, aber auch ihre Pflichten kennen und die verantwortlich mit ihrer ersten eigenen Wohnung umgehen können.
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So etwas lernt man natürlich nicht in der Schule. Aber bei
uns! Im Trainingskurs zum Wohnführerschein, den wir
zusammen mit den Kooperationspartnern durchführen, machen wir dich fit für die Wohnungssuche. An acht Abenden
lernst du mit anderen Jugendlichen zusammen alles, ...

g

U
U

g

* was du übers Mietrecht und Mietverträge wissen musst,
Unterlagen du brauchst und wie du dich um eine
* welche

Wohnung bewirbst,

* wie
 du Bewerbungsgespräche führst, damit du deine
Wunschwohnung auch kriegst,

* was
 deine Rechten und Pflichten sind, was du in der

Wohnung verändern und deinem eigenen Geschmack
anpassen darfst und was nicht,

* wie
 du dir die Wohnung überhaupt leisten und zum
Beispiel Energiekosten sparen kannst,

kleineren Reparaturen du selbst erledigen darfst
* welche

und wie das handwerklich am besten gemacht wird

* wie
 du reagieren kannst, wenn es mit den Nachbarn Stress
gibt - oder wie sich Stress vermeiden lässt

*
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Wenn du die Wohnführerscheinprüfung bestehst,
hältst du am Ende des sechswöchigen Kurses sogar ein
Zertifikat in den Händen, das dir das Wohnungsfinden
erleichtern wird.

