
Kontaktieren Sie uns!
WOHNDREHSCHEIBE

 Erdbergstraße 216A/Stiege 1/Top 1, 1030 Wien

 01/360 64-434

 wds@volkshilfe-wien.at

 www.wohndrehscheibe.at

  

Wohnungslosenhilfe
Wohndrehscheibe unterstützt  
bei der Wohnungssuche

WIEN
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Terminvergabe

Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung!
Mo, Di, Mi, Do, Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr
Mo, Di, Do von 13.30 bis 16.30 Uhr

For appointments please call
Mon, Tues, Wed, Thu, Fri from 9.00 to 12.00
Mon, Tues, Thu from 13.30 to 16.30

Ugovaranje termina telefonskim putem
Pon, Uto, Sri, Čet, Pet od 9.00 do 12.00 h
Pon, Uto, Čet od 13.30 do 16.30 h

Terminlerinizi aşağıdaki gün ve saatlerde Telefon 
ile alabilirsiniz
Pa, Sa, Ça, Pe, Cu saat 9‘dan 12‘ye kadar
Pa, Sa, Pe saat 13.30‘dan 16.30‘a kadar

консулЬтации по предварителЬной записи по 
телефону
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт с 9.00 до 12.00 часов
Пн, Вт, Чт с 13.30 до 16.30 часов

Anfahrt: U3 Station Erdberg/Gasometer
Routenplan: www.wienerlinien.at

WEITERE INFORMATIONEN
•  www.volkshilfe-wien.at/helfen

•  www.facebook.com/VolkshilfeWien
•  www.instagram.com/volkshilfe_wien



Unser Angebot

Die Wohndrehscheibe ist eine Einrichtung der Wiener 
Wohnungslosenhilfe. Sie bietet zielgerichtete Unter-
stützung bei der Suche einer privaten Mietwohnung an. 
Die Wohndrehscheibe ist die einzige Beratungsstelle 
in Wien, die sich auf Hilfe bei der Wohnungssuche auf 
dem Privatwohnmarkt spezialisiert hat.

Unser Angebot richtet sich an einkommensschwache 
Personen in Wien mit besonderen Schwierigkeiten bei 
der Wohnungssuche.
Nicht von uns betreut werden AsylwerberInnen und 
subsidiär Schutzberechtigte aufgrund der besonderen 
Problemstellung.

Wir bieten

Informationen über
 ■ den privaten Wohnungsmarkt
 ■ Finanzierungsmöglichkeiten
 ■ Förderungen und Beihilfen
 ■ das aktuelle Mietrecht

Mehrsprachige Beratung
 ■ bei der Erstellung eines Finanzierungsplans
 ■ über konkrete Möglichkeiten der Wohnungssuche
 ■ bei der Suche und Auswahl passender Angebote

Betreuung
 ■ bei der Vereinbarung von Besichtigungsterminen
 ■ beim Abschluss eines Mietvertrages
 ■ bei Terminvereinbarungen mit anderen Sozialein-

richtungen
 ■ bei der Wohnungssuche (Telefon, Internet 

kostenlos)

Workshops
 ■ Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Wohnungssuche
 ■ Praktische Tipps
 ■ Rechtliche Grundlagen

Die Beratung kann in Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, 
Serbisch, Russisch, Mazedonisch, Türkisch, Bulgarisch, 
Englisch und Arabisch in Anspruch genommen werden.

We offer

Information and Advice
 ■ on the possible ways of seeking flats
 ■ on the current situation of the housing market
 ■ about currently available flats
 ■ handout as guide for searching apartments

Individual Support, Counselling and Guidance by 
Social Workers

 ■ from the search to the final signing of the contract
 ■ flat search meetings

Naša ponuda

Informacija i sav/j/etovanje
 ■ mogućnostima pri traženju stana
 ■ aktuelnoj situaciji na tržištu stanova
 ■ konkretnim ponudama stanova
 ■ Informacioni materijal kao putokaz pri traženju stana

Individualna podrška, sav/j/eti socijalnog radnika 
i stručno praćenje

 ■ Pri konkretnom traženju stana do zaključivanja 
ugorova

 ■ Berze stanova

Hizmetlerimiz

Bilgilendirme ve Danışma Hizmetleri
 ■ Ev aramanın yolları
 ■ Emlak piyasasının güncel durumu
 ■ Piyasadaki kiralık ve satılık evler
 ■ Ev aramanın başlıca yolları üzerine yazılı kılavuzlar

Bireysel destek ile sosyal hizmet uzmanlarınca 
sağ lanan danıs¸ma ve yardım hizmetleri

 ■ Ev aramadan kira sözleşmesi imzalamaya kadar 
size destek sunuyoruz

 ■ Ev Borsası

Наши услуги
Информация и консультации

 ■ о возможностях поиска жилья
 ■ об актуальной ситуации на рынке жилья
 ■ о конкретных предложениях жилья
 ■ информационные материалы – 

«путеводители» в поиске жилья

Индивидуальные консультации, консультации 
социальных работников и сопровождение

 ■ в конкретных случаях поиска жилья, до 
подписания договора

 ■ об аренде жилья «Квартирные биржы»


