
Trialog Jugendhilfe gGmbH ist seit 1996 
ein anerkannter Träger der Jugendhilfe 
und bietet regional in den Bezirken 
Spandau, Mitte und Neukölln ambulante 
Hilfen zur Erziehung an.

Darüber hinaus bestehen mit dem 
Begleiteten Umgang, der Schulsozialarbeit 
und schulbezogenen Angeboten sowie 
den Bereichen Queer Leben und Zuflucht  
überregionale Angebote.

Trialog Jugendhilfe gGmbH bietet in allen 
oben genannten Bereichen innovative 
und individuelle Unterstützung für familiäre 
Bedürfnisse und vermittelt diese durch 
verschiedene Projekte.

Zum ersten Mal alleine wohnen ist spannend 
und kann ganz schön aufregend sein.

Wir bieten einen Kurs an, der euch helfen 
wird, alles „Rund um das Thema Wohnen“ 
besser zu verstehen.

Wir wollen euch mit den richtigen 
Informationen, Übungen und Tipps den 
Start in einen neuen Lebensabschnitt 
erleichtern und den Übergang in die 
Selbstständigkeit vereinfachen.

Melde dich einfach an!

Fachbereich stationäre Jugendhilfe

www.trialog-berlin.de

Trialog Jugendhilfe gGmbh 
Ein Träger stellt sich vor:

Wohnführerschein

Wohnführerschein

Projektkoordination
Ulrich Schnabel
Mobil 0177-781 786 8
Büro Tel. 030-315 117 723
Fax 030-315 117 713
schnabel@trialog-berlin.de

Geschäftsstelle
Trialog Jugendhilfe gGmbH
Heerstraße 2    
14052 Berlin 
Tel. 030-315 117 70   

Geschäftsleitung
Anke Köhler
Beate Aydt-Abadian   

info@trialog-berlin.de
www.trialog-berlin.de

Wohnführerschein
Auf dem Weg in die 
eigene Wohnung!
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Überblick „Rund ums Wohnen“

Fit im Mietrecht /Mietvertrag

Vorbereitung auf den Neueinzug in eine Wohnung

Lebenshaltungskosten planen

Energiesparen im Blick

Reparaturen durchführen

Leben mit Nachbar*innen

Fit für die Wohnungsbewerbung

8 Termine

Wöchentlich ein Termin à 3 Stunden

Maximal 12 Teilnehmer*innen

2 Kursleiter*innen

Zertifikatsübergabe am 8. Termin

Unsere Kurse werden von mehreren Sozial-
arbeiter*innen durchgeführt. Alle sind erfahren 
in der Arbeit mit jungen Menschen und Gruppen. 

Wir werden auf eure Wünsche eingehen und 
euch individuell unterstützen, damit ihr am 
Ende das Zertifikat überreicht bekommt und somit 
für den Wohnungsmarkt gut vorbereitet seid.

Der Kurs wurde von der JaKuS gGmbH entwickelt. 
Unsere Mitarbeiter*innen wurden bei der 
JaKuS gGmbH ausgebildet und wir beziehen uns 
auf die vermittelten Inhalte und Standards.

Alle jungen Menschen

die in der stationären Jugendhilfe leben
  
die sich damit beschäftigen auszuziehen bzw. 
eine eigene Wohnung anmieten möchten

die motiviert sind mehr über das 
Thema Wohnen zu lernen

die Zeit haben alle Termine zu besuchen

die sicherer bei der Wohnungssuche 
werden möchten

Anmeldung ganz einfach per Telefon oder E-Mail!
Tel: 030-315 117 723
schnabel@trialog-berlin.de

Anmeldung und 
Teilnahmevoraussetzungen

Aufbau des Trainings

Trainer*innen

Wir arbeiten zusammen mit:

Um was geht es?

www.trialog-berlin.de


