
Wege aus der Wohnungslosigkeit 
Ways to end homelessness
mozliWosci Wyjscia z bezdomnosci
возможности преодоления бездомности
evsizlikten kurtulma yollari

Soziale Wohnhilfe
BezirkSamt neukölln von Berlin

Wir sind für sie da, Wenn sie von Wohnungslosigkeit  
bedroht oder betroffen sind.  
Wenn sie nicht mehr Wissen, Wie es Weitergeht

Wann sie uns persönlich erreichen:

Sprechzeiten Sachbearbeitung / unterbringung
montag, dienstag, donnerstag
09:00 h bis 12:00 h

Sprechzeiten SozialdienSt
dienstag, donnerstag
09:00 h bis 12:00 h

Wo und Wie sie uns erreichen:
bezirksamt neukölln von berlin
karl-marx-straße 83, 12040 berlin
amt für soziales, Wohnungsnotfälle, 
neubau, 3. og

u-bahn: u7 rathaus neukölln
bus: 104, 167 rathaus neukölln 
m41 erkstraße

Satz&geStaltung: Jessica zacharias



WaS Wir tun können,  
bevor Sie ihren Wohnraum verlieren:
Wir beraten bürgerinnen und bürger aus neukölln, wenn sie:
•	 mietschulden haben,
•	 die Wohnung gekündigt wurde,
•	 eine räumungsklage vorliegt.
•	 Wir beraten in krisensituationen,
•	 Wir ermitteln weitergehende hilfen.
im mittelpunkt steht der versuch des erhalts ihres Wohnraumes 

WaS Wir tun können,  
Wenn Sie den Wohnraum verloren haben:
•	 Wir bringen sie in einer notunterkunft unter.
•	 Wir prüfen die voraussetzungen zur Wohnraumerlangung 

über das geschützte marktsegment.
•	 Wir vermitteln ihnen hilfen bei kooperationspartnern zur 

überwindung besonderer sozialer schwierigkeiten  
(nach §§ 67ff. sgb Xii).

Wer Wir Sind: 
Wir sind ein team von verwaltungsfachleuten, von sozial- 
arbeitern und -pädagogen, mit viel erfahrung im bereich  
der Wohnungslosenhilfe und suchen mit ihnen zusammen  
nach lösungen ihrer ganz persönlichen problematik.

unSer SelbStverStändniS:
Wir verstehen uns als dienstleister, der ihnen in Wohnungs- 
notlagen zur seite steht. für uns sind sie als bürgerin und  
bürger, als familie der mittelpunkt unseres handelns.  
ständige Weiterbildungen ermöglichen beratungen auf dem 
aktuellen rechtlichen und fachlichen stand.
Wenn sie aus eigener kraft nicht mehr in der lage sind, ihre  
vielfältigen probleme alleine zu lösen, begleiten wir den  
hilfeverlauf in enger absprache mit kooperationspartnern  
der Wohnungslosenhilfe


