ABSENDER

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail (falls vorhanden)

Benötigen Sie weitere Informationen
zu unserem Projekt wohnschirm?
Dann rufen Sie einfach unsere Mitarbeiter
des Bereiches „Sozialmanagement“ an.
Sie beantworten gern Ihre Fragen und
beraten Sie persönlich.

wohnschirm,
was ist das?

Telefon (03641) 884-220

jenawohnen GmbH
Löbdergraben 19
07743 Jena
jenawohnen GmbH · Löbdergraben 19 · 07743 Jena · Telefon (03641) 884-0

www.jenawohnen.de

ANTWORT

jenawohnen GmbH
Sozialmanagement
Löbdergraben 19
07743 Jena

Manchmal kommt einfach alles
zusammen: Krankheit, Arbeitslosigkeit
oder der Verlust des Partners. Damit
solche oder ähnliche Situationen nicht zu
existenziellen Krisen werden, haben wir das
Projekt wohnschirm ins Leben gerufen.

Porto zahlt Empfänger

wohnschirm hat das Ziel, Sie als unsere
Mieter zu unterstützen und schnelle
Hilfe im richtigen Moment zu leisten.
Durch gezielte Förderung wollen wir Ihre
Lebenssituation nachhaltig verbessern
und stabilisieren.

Wir sind für Sie da!
Mit persönlicher Beratung
und maßgeschneiderter Hilfe

Ein Sozialprojekt der jenawohnen GmbH

Was wird gefördert?

Die Prüfung erfolgt unter anderem durch
eine persönliche Kontaktaufnahme vor Ort.
Prüfungskriterien sind, dass das Anliegen
dem Förderziel von wohnschirm entspricht
und dass eine finanzielle Realisierung durch
den Antragsteller selbst nicht bzw. nicht in
vollem Umfang möglich ist.

Einen Antrag auf Unterstützung durch
wohnschirm kann jeder jenawohnenMieter stellen. Der Antrag wird durch ein
fünfköpfiges Gremium schnellstmöglich
geprüft.

Die Umsetzung erfolgt umgehend. Innerhalb
kürzester Zeit wird der Antragsteller über
unsere Entscheidung informiert. Die weitere
Vorgehensweise wird mit Mitarbeitern unseres
Sozialmanagements persönlich abgestimmt.

Anmerkungen

Die Unterstützung ist in der Regel
eine Zuschussfinanzierung, auf die kein
Rechtsanspruch besteht.

Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung.

Neben der Hilfe in sozialen Notlagen liegen die Schwerpunkte der Arbeit von wohnschirm auch in den Bereichen
Bildung, Kultur und Sport. Uns liegt es am Herzen, dass junge Menschen eine ihrem Potenzial angemessene
Entwicklung nehmen – unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern. Deshalb wird wohnschirm dazu beitragen,
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Neben der Einzelfallförderung ist auch die
Unterstützung von Projekten aus den genannten Bereichen vorgesehen.

Als Mieter von jenawohnen beantrage ich hiermit
Unterstützung im Rahmen des wohnschirm-Projekts.

Nach
welchen
Kriterien
erfolgt
die
Vergabe?

Als Jenas größter Wohnungsanbieter sehen wir uns in der Verantwortung gegenüber der Stadt und ihren
Einwohnern. Deshalb haben wir es uns nicht nur zur Aufgabe gemacht, ansprechenden Wohnraum zu entwickeln.
Wir wollen unsere Mieter in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Wir wollen für Sie da sein, wenn Sie
uns brauchen. Unser Projekt wohnschirm soll Sie immer dann unterstützen, wenn Ihnen dazu die Mittel fehlen.
Statt Mietrückstände zu übernehmen, finanzieren wir beispielsweise den dringend notwendigen Umzug in eine
kleinere Wohnung oder kümmern uns darum, dass jedes Ihrer Kinder ein eigenes Bett zum Schlafen hat.

