
Dienstgebäude  

Rathaus Wedding 

Müllerstr. 146 

13353 Berlin 

(Barrierefrei zugänglich) 

Verkehrsverbindungen 

Bahn: U6, U9, Bhf. Leopoldplatz 
Bus: 120 (Rathaus Wedding) und 
142, 247, 327 (U-Bhf.Leopoldplatz) 
 

Öffnungszeiten 

Montag, Dienstag und Donnerstag  

09:00 – 12:00 Uhr 

(Anmeldung bis 11:30 Uhr erforderlich) 

 

 

 

 

 Erreichbarkeit 

Telefon 9018-42300 

Mittwoch 09:00 – 15:00 Uhr und 

Freitag 09:00 – 12:00 Uhr 

(Terminvereinbarung oder –absage, 

allgemeine Auskünfte) 

E-Mail 

Soz-unterbringung@ba-mitte.berlin.de 

 
   

 

 
 
 

 
 
 
 

Merkblatt zur Anzeige einer Obdachlosigkeit 

(einfache Sprache) 

Warum bin ich in der Arbeitsgruppe Flüchtlingsunterbringung?  
 
 ich habe eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 oder § 25 Aufenthaltsgesetz oder 
 ein Visum zur Familienzusammenführung und 
 ich habe keine Wohnung und weiß nicht, wo ich schlafen soll.   
 
Ich habe einen Anspruch auf einen Platz in einem Wohnheim, wenn ich mir nicht selber helfen 
kann. Das ist in einem Gesetz geregelt, dem ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsge-
setz). Wenn ich nicht untergebracht werden möchte, ist das auch in Ordnung. Das nennt man dann 
„freiwillige Obdachlosigkeit“.  
 
Das Sozialamt Mitte hat kein eigenes Wohnheim, deshalb bekomme ich einen Platz bei einem 
privaten Anbieter zugewiesen. Der Anbieter kann selber bestimmen, was in seinem Haus erlaubt 
ist und was nicht. Daran muss ich mich unbedingt halten. Verstoße ich gegen die Hausordnung, 
muss ich vielleicht wieder ausziehen. Es wohnen noch viele andere Menschen im selben Wohn-
heim. Das Zusammenleben klappt gut, wenn jeder auf die anderen Bewohner Rücksicht nimmt.  
 
Es ist nicht möglich, mir das Wohnheim selber auszusuchen. Welches Heim ich zugewiesen be-
komme, entscheidet sich anhand frei gemeldeter Plätze im Sozialamt. Die Unterbringungsstelle 
teilt mir die Adresse mit. Ich muss noch am selben Tag einziehen. 
 
Es wird schwierig einen neuen Platz zu bekommen, wenn ich: 
 
 einen Platz wegen meinem Verhalten verliere oder  
 einen Platz ablehne, weil er mir nicht gefällt, 
 einen Platz ablehne, weil dieser zu weit weg ist o.ä. oder  
 einfach ausziehe, obwohl ich weiterhin obdachlos bin.  
 
Eine Unterbringung im Wohnheim ist keine Wohnung. Es sichert nur, dass ich nicht auf der Straße 
schlafen muss. Ein Wohnheim ist nur mit dem absolut Notwendigsten ausgestattet.  
 
Es kann sein, dass ich aufgrund von Krankheit und/oder Behinderung besondere Hilfestellungen 
benötige. Die Unterbringung nach dem ASOG kann das in der Regel aber nicht gewährleisten, 
denn ein Wohnheim ist kein Kranken- und/oder Pflegeheim. Es gibt keinen Anspruch auf eine be-
stimmte Ausstattung, z.B. behindertengerecht. Natürlich versucht die Arbeitsgruppe Flüchtlingsun-
terbringung trotzdem, etwas Angemessenes zu finden. 
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  نشره لتبيان وضع التشرد 

 (بالصيغة المبسطة)
 

 
  ما هو سبب وجودي في قسم إيواء المشردين ؟

 او من قانون االقامه  25§او 23§لدي اقامه حسب -...

  او      فيزه لم شمل  ...

 ال يوجد لدي منزل وال اعرف أين انام ....

 

 ASOGلدي الحق بمكان في مأوى ، اذا لم توجد اإلمكانيه لمساعده نفسي بنفسي ، هذا منصوص بالقانون حسب ال 
  ) قانون األمن واالستقرار ( اذا ليس لدي الرغبه بااليواء فهذه حريه شخصيه وتدعى "التشرد الطوعي"

 

القطاع الخاص .اداره المأوى تسن القوانين وتقرر ما هو المسموح ال يوجد لديه مأوى خاص لذلك يقدم لكم مأوى من  “ Mitteالسوسيال "

والغير مسموح به عندهم ،وعلى هذا األساس يجب التقيد بشروط اداره المأوى . عند المخالفة من الممكن ان تجبروا على اخالء السكن 

  احترام اآلخرين ان تتكلل الحياه المشتركه بالنجاح .واالنتقال الى سكن اخر . يوجد غيركم في المأوى لذلك يساعد االلتزام بالقوانين و

 

  ال يوجد إمكانية انتقاء السكن بنفسك ،مفروض عليكم قبول األماكن الموجودة والمتاحة في قوائم السوسيال

  قسم اإليواء يخبركم بالعناوين ،يجب عليكم االنتقال والسكن في نفس النهار .

  من الصعب الحصول على مكان آخر إذا:

  ...فقدت السكن بسبب السلوك

  ... رفض السكن لعدم اإلعجاب به

  ... رفض السكن ،لبعد المسافة او ما شابه ذلك

  ... ترك السكن ، بالرغم انك ما زلت بال سكن اخر

 

ط باالشياء االقامه في مأوى ليست كالسكن في منزل خاص ،هي تضمن فقط انك لست بحاجه الى النوم على الشارع ،والهايم مجهز فق

 الضروريه .

 

ليست قد تحتاج الى مساعده خاصه بسبب المرض او اإلعاقة ، لكن السكن المتاح لدينا حسب قانون اإليواء ال يتيح لنا إمكانيات خاصه . الهايم 

  مستشفى او دار رعايه . لكن نحاول ما بوسعنا إليجاد األفضل والمناسب لحل مشكالتكم .

 

 


