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Dach gesuch
pace!

Zimmer frei? Einfach

anrufen:

im TRIANGEL Open S

Besuchen Sie vom 27.9. - 1.10.2021 unseren “Dach
gesucht!”-Schalter im TRIANGEL Open Space. Ein
Vermittlungsbüro und Anlaufstelle für wohnungssuchende Studierende, Auszubildende und Vermieterinnen und Vermieter. Wer sich informieren oder helfen
möchte, findet hier die richtige Anlaufstelle.
Neben der Funktion als Kontaktbörse, bei der Vermieter/innen mit Studierenden in Kontakt kommen, gibt
es brandaktuelle Wohnungsangebote und nützliche
Tipps rund um die Wohnungssuche.

Tausende Erstsemester sind jetzt auf
Zimmersuche in Karlsruhe und Umgebung!
Sie haben eine Wohnung oder ein Zimmer frei?
Ob kurz- oder langfristig – alles hilft.
Einfach unter 0721/ 6 90 91 92 anrufen oder
besuchen Sie uns vom 27.9. - 1.10.2021 im TRIANGEL
Open Space, Kaiserstraße 93.

Wohnungsangebote können direkt vor Ort oder
telefonisch aufgegeben werden.

Öffnungszeiten:
27.9. - 1.10.2021 jeweils 10 bis 17 Uhr

Mehr Infos finden Sie unter
www.dachgesucht.de

Eine Aktion von:

Mit freundlicher Unterstützung von:
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Günstiger Wohnraum für Studierende ist in Karlsruhe extrem knapp. Denn in der Wissenschaftsstadt
Karlsruhe leben ca. 40.000 Studierende und sie alle
brauchen eine Unterkunft.
So richtig eng wird es im Herbst: schon jetzt sind
alle Wohnheimplätze des Studierendenwerks für das
Wintersemester 2021 belegt.
· Steht bei Ihnen ein Zimmer leer?
· Verstaubt Ihre Einliegerwohnung?
· Denken Sie hin und wieder daran, wie es wäre,
eine/n Mitbewohner/in zu haben?
· Oder könnten Sie Unterstützung im Haushalt gebrauchen?
Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen – jeder
Quadratmeter zählt!

e!
Für Studierend
Wohnheime und Privatzimmer
vermittlung
Das Studierendenwerk Karlsruhe betreibt in Karlsruhe
20 Wohnheime mit rund 2.300 Zimmern. Mit einer
Durchschnittswarmmiete von 247 Euro sind diese nicht
nur preiswert, sondern bieten in hochschulnaher Lage
eine zeitgemäße Ausstattung: Kostenlose Internet
nutzung, Fahrradstellplätze, Wasch- und Trockenmöglichkeiten sowie Gemeinschafts-, Sport- oder Freizeiträume je nach Haus lassen keine Wünsche offen. Leider
ist die Anzahl der vorhandenen Zimmer in Wohnheimen
insbesondere zu Semesterbeginn im Oktober nicht ausreichend.
Auch die über 2.100 weiteren öffentlich geförderten
Wohnheimzimmer können den studentischen Wohnraumbedarf nicht vollständig decken. Seit vielen Jahren
betreibt das Studierendenwerk Karlsruhe daher eine
kostenfreie Zimmervermittlung. Jährlich werden circa
3.000 Zimmer auf diesem Wege vermittelt. Aktuelle
Wohnungsangebote sind unter zimmer.sw-ka.de oder
im TRIANGEL Open Space zu finden!
Infos zu Wohnheimen
und zur Privatzimmer
vermittlung:
wohnen.sw-ka.de
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Gemeinsam lebt sich’s besser!
Sie haben ein Zimmer frei - und gemerkt, dass ein bisschen Gesellschaft und ab und zu etwas Hilfe im Alltag
ganz praktisch wäre.
Und Sie? Sie studieren in Karlsruhe oder Pforzheim, Sie
engagieren sich gerne und zuverlässig, sind neugierig
auf Menschen und suchen ein Zimmer.

“Wohnen für Hilfe” verbindet
In einer Wohnpartnerschaft freuen sich beide Seiten:
Die Zimmeranbieter*innen, dass ihre Wohnung nicht
mehr so leer ist und endlich jemand regelmäßig im
Garten hilft oder zeigt, was da schon wieder mit dem
Smartphone los ist.
Die Studierenden, dass sie mit Menschen zusammenleben, zu denen sie sonst nie gekommen wären. Ein Austausch, den es so in einer Zweck-WG nicht gibt. Und
dass sie durch die Hilfe auch noch Miete sparen.

Helfen statt Miete
Pro Quadratmeter des persönlich bewohnten Zimmers
helfen die Studierenden eine Stunde im Monat. Mietnebenkosten zahlen die Studierenden. Die Art der Hilfe
wird zuvor vereinbart – z.B. gemeinsame Aktivitäten,
Unterstützung beim Einkauf oder im Haushalt.
Die Stadt Karlsruhe fördert Wohnen für Hilfe,
OB Dr. Frank Mentrup ist Schirmherr.

Paritätische Sozialdienste gGmbH Karlsruhe
Kanalweg 40/42, 76149 Karlsruhe
0721 912 30-34, wohnen@paritaet-ka.de

