
FAWOS
FACHSTELLE FÜR WOHNUNGSSICHERUNG

WIEN

KONTAKTIEREN SIE UNS!

FAWOS 
FACHSTELLE FÜR WOHNUNGSSICHERUNG

 Schiffamtsgasse 14/3. Stock, 1020 Wien

 01/218 56 90

 fawos@volkshilfe-wien.at

 www.volkshilfe-wien.at/fawos
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UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE ARBEIT!

MIT EINER SPENDE
Bank Austria Spendenkonto

IBAN: AT25 1200 0006 6910 0000 

BIC: BKAUATWW

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

ALS MITGLIED
 mitgliederservice@volkshilfe-wien.at

 www.volkshilfe-wien.at/mitgliedschaft

WEITERE INFORMATIONEN
 www.volkshilfe-wien.at/helfen

 www.facebook.com/VolkshilfeWien

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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UNSER ANGEBOT

FAWOS (Fachstelle für Wohnungssicherung) ist 

eine Einrichtung der Volkshilfe Wien im Auftrag 

der Stadt Wien. Bei uns erhalten BewohnerInnen 

von Privat-, Genossenschafts- und fremdver-

walteten Gemeindewohnungen in Wien, die vom 

Verlust ihrer Wohnung bedroht sind, Beratung 

und Unterstützung.

Sie sind bei uns richtig, wenn Sie:

 � in einer Privat- oder Genossenschaftswoh-

nung wohnen

 � Gefahr laufen, Ihre Wohnung zu verlieren

 � eine gerichtliche Kündigung Ihrer Wohnung 

erhalten haben oder ausziehen sollen

 � Probleme haben, Ihre Miete zu bezahlen

 � in der Wohnung bleiben können

Wir bieten kostenlos:

 � Beratung in miet- und verfahrensrechtlichen 

Fragen

 � Vermittlung bei Hausverwaltungen und 

Eigentümern

 � Beratung zu möglichen finanziellen  

Unterstützungen und Sozialleistungen

 � Krisenintervention

 � Entwicklung eines Haushalts- und  

Finanzplanes

Keine Wohnungsvermittlung!

Beratungszeiten:

Mo, Di, Do: 8.30 – 13.00 und 14.00 – 15.30 Uhr

Mi: 10.00 – 12.00 und 16.00 – 18.00 Uhr

Fr: 8.30 – 13.00 Uhr

Telefonische Terminvereinbarung notwendig:
01/218 56 90

Die Beratung erfolgt freiwillig und ist kostenlos.

WE SUPPORT YOU IF 

 � you rent a privately owned or cooperative 

apartment

 � you are at risk of losing your apartment

 � you want to stay

Our team of social workers will help you

 � to deal with legal matters

 � to check your financial entitlements

 � to get in contact with the landlord or his  

lawyer

 � to look for a way to maintain your apartment

FAWOS`A KIMLER BAŞVURABILIR? 

 � Gayrımenkul veya kooperativ evlerinde  

oturanlar

 � Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayanlar

 � Evlerinde kalmak isteyenler

Danışma ve Bilgilendirme

 � Kirayasası hakkında bilgilendirme

 � Maddi yardım hakkında bilgilendirme ve 

başvuru için destek verme

 � Ev sahipleri ile temasa geçmek

 � Sorunlariniza birlikte cözüm aramak

KADA SE MOŽETE OBRATITI FAWOS-U? 

 � Ukoliko živite u privatnom ili zadružnom 

stanu

 � Prijeti vam opasnost da izgubite stan

 � Usprkos poteskoćama, želite i dalje živjeti u 

sadašnjem stanu

Informacije i savjetovanje

 � Savjetovanje za pitanja stanarskog i  

stambenog prava

 � Informacije o mogućim finansijskim 

podrškama i pomoć pri podnošenju zahtjeva 

za njih

 � Uspostavljanje kontakata sa vlasnicima  

stanova odnosno kućnim upravama (Haus-

verwaltung)

 � Ostanak u sadašnjem stanu, ukoliko je 

moguće zajedničko rješenje problema

im Auftrag der Stadt Wien


