
 
 

 

Pressemitteilung, 30. Januar 2020 
 
Wohnen und Arbeiten in Deutschland - Damit Integration gelingen kann 
 
Vor zwei Jahren verstärkte die Freiwilligenagentur Schaffenslust in Memmingen ihre Bemühungen 

bzgl. Wohnraumsuche für Flüchtlinge mit finanzieller Unterstützung durch das Bayerische 

Innenministerium im Auftrag der Stadt Memmingen. Neben der Unterstützung der ehrenamtlichen 

Flüchtlingshelfer/innen bei der Suche nach Wohnungen wurde auch ein Kurs „Mieter-Führerschein“ 

konzipiert, um gezielt auch Flüchtlinge zu befähigen, die Anforderungen rund um das Thema 

Wohnen erfolgreich zu bewältigen: von der Wohnungssuche, Anmietung einer Wohnung, Hausrat 

und Umzug bis hin zu Regeln und Hausordnung beim Leben in einer Wohnung und Nachbarschaft. 

Ebenfalls wird ein Kurs und Erfahrungsaustausch separat für Flüchtlingshelfer angeboten, um sie bei 

diesem Thema fachlich zu unterstützen. Einer, der mit Hilfe von Schaffenslust und seinem 

Flüchtlingshelfer, Jürgen Mitzkus, eine Wohnung gefunden hat, ist Ali Muzafari: „Ich habe vor einem 

Jahr die Aufforderung erhalten, dass ich die Unterkunft verlassen muß und seitdem eine Wohnung 

gesucht.“ Jürgen Mitzkus profitierte bei der Begleitung seines Schützlings u.a. auch vom Kurs: „Durch 

den Kurs „Mieter-Führerschein“ wurde ich gezielt auf Dinge hingewiesen, die für Flüchtlinge wichtig 

sind. Schaffenslust hat mir auch bei Kontakten zu Vermietern, der Wohnungsbesichtigung und –

übernahme geholfen“.  

Elf Flüchtlinge haben nun am 24.1. und 28.1. den zum fünften Mal stattfindenden Kurs besucht, 

davon haben neun den Abschlusstest bestanden und waren stolz daraufhin ihr Zertifikat zu erhalten. 

"Der Kurs war super", so ein Teilnehmer. Und ein anderer unterstrich die Bedeutung ausführlich: "Es 

war wichtig, was ich in Deutschland wissen muß für Wohnung und Leben, weil wir alles sind neu. Und 

wo sollen wir sonst erfahren.“ Die Flüchtlinge sind nun gerüstet für ein Leben in Deutschland -  was 

nun noch fehlt sind ausreichend bezahlbare Wohnungen.  

 
Wohnungen werden nach wie vor dringend gesucht. Vermieter können sich unverbindlich an Schaffenslust 
wenden unter 08331-96 133 95 wenden oder per Email an christa.mueller-mallach@fwa-schaffenslust.de 

 
Foto: Jürgen Mitzkus und Ali Muzafari bereiten Unterlagen für die Wohnungsanmietung vor 
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