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Unser Angebot

Wohnpartnerschaften in Darmstadt

studentenwerkdarmstadt

1
Stunde

Hilfe

1 m²
frei Wohnen 

für 
Hilfe



S. Hofschläger/pixelio.de

Wollen Sie 
•	 eine möglichst bezahlbare Wohnung in Darmstadt 

finden?
•	 sich neben dem Studium sozial engagieren und  

Erfahrungen sammeln? 
•	 Kontakte zu anderen Menschen knüpfen?

Voraussetzungen:
•	 Sie sind mindestens 18 Jahre alt
•	 Sie sind an einer Hochschule in Darmstadt  

eingeschrieben oder werden in Kürze ihr  
Studium in Darmstadt beginnen

•	 Sie sind bereit, einen Teil ihrer Zeit in Hilfe- 
leistungen zu investieren

•	 Sie haben Freude am Austausch und an der  
Kommunikation mit Menschen

•	 Sie bringen soziales Engagement mit
•	 Sie sind offen für das Zusammenleben mit  

anderen Menschen

Sie profitieren nicht nur von der finanziellen Entlastung, 
sondern üben sich in sozialer Kompetenz, die auch im 
Berufsleben immer mehr von Bedeutung ist.

Sie haben ein freies Zimmer in Ihrer Wohnung oder in 
Ihrem Haus und wünschen sich Unter-
stützung im Alltag?
Wohnraumanbieter können sein:
•	 ältere Menschen
•	 Familien und Alleinerziehende
•	 Menschen mit Handicap

Voraussetzungen:
•	 Sie wohnen in Darmstadt bzw. im Landkreis Darm-

stadt-Dieburg
•	 Sie verfügen über ausreichend Wohnraum und 

möchten Studierenden eine Unterkunft geben
•	 Sie können sich selbstständig versorgen, wünschen 

sich aber Unterstützung im Alltag
•	 Sie wünschen sich mehr Mobilität
•	 Sie sind kommunikativ und können sich vorstellen, 

mit jüngeren Menschen zusammen zu wohnen

Ältere Menschen können dank zusätzlicher 
Unterstützung weiterhin eigenverantwortlich in ihren 
vier Wänden leben. 
Familien erfahren unkomplizierte Hilfe im 
Haushalt.
Menschen mit Handicap erhalten Hilfe bei 
Alltagsunternehmungen.

Wohnen für Hilfe funktioniert ganz einfach:  
Menschen, die sich Unterstützung im Alltag  
wünschen und über ausreichenden Wohnraum verfü-
gen, stellen Studierenden eine Unterkunft zur  
Verfügung. Die Studierenden zahlen keine oder nur 
eine geringe Miete und erbringen stattdessen Hilfeleis-
tungen.
Diese Hilfeleistungen werden individuell vereinbart.

Mögliche Hilfeleistungen können sein:
•	 Unterstützung im Haushalt oder bei der Gartenar-

beit (z. B. Wäsche waschen, Fenster reinigen, Staub 
wischen, Blumen gießen oder Einkäufe erledigen) 

•	 gemeinsame Aktivitäten, z. B. Ausflüge, Spaziergän-
ge, kulturelle Veranstaltungen oder Begleitung zum 
Arzt, zur Behörde etc. 

•	 Kinderbetreuung, Hausaufgaben/Nachhilfe,  
Kinder in die Schule oder den Kindergarten bringen  
u. v. m

Pflegerische Tätigkeiten oder eine 24-Stunden-
Betreuung sind von den Hilfeleistungen ausgeschlos-
sen!

Die Idee

Wohnraumanbieter

Studierende

Grußwort von Barbara Akdeniz, 
Stadträtin der Wissenschaftsstadt 

Darmstadt:

“Mit dem Projekt Wohnen für 
Hilfe wird eine Idee neu aufge-
griffen, die sowohl für Studie-

rende als auch für Menschen, die 
Wohnraum zur Verfügung stellen 

können und Unterstützung brau-
chen, eine Bereicherung sein kann. Ich 

wünsche mir viele Wohnpartnerschaften, denn damit 
wird für die am Projekt interessierten Studierenden 
die Wohnungssuche erleichtert aber auch das soziale 
Miteinander in unserer Stadt gestärkt.”  


