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	Beratungsprojekt: Off
	Mehrjähriges Modellprojekt: On
	Projekttitel: Projekt „HousingFirstFonds – Wohnraumraumbeschaffende und wohnbegleitende Hilfen für wohnungslose Haushalte“
	Projektträger: Der Paritätische NRW e.V.
	Projektlaufzeit: 15.12.2017 - 30.11.2020
	Projektort: NRW / Wuppertal (Standort des Projektträgers) / weitere Standorte werden im Projektverlauf erschlossen.
	Ansprechpartnerin: Werner Lüttkenhorst
	Kontakt Telefon EMail: 0211 94 600 17; luettkenhorst@paritaet-nrw.org
	Förderschwerpunkt: 3.1.2, 3.1.3
	Zielgruppe: Wohnungslose Haushalte
	Projektbeschreibung Hinweis Hier bitte eine kurze Projektbeschreibung 05 bis max 1 Seite einfügen: Der Paritätische NRW strebt an, mit diesem Projektantrag, gemeinsam mit fiftyfifty / Asphalt e. V. und weiteren Partnern, ein zusätzliches neues Angebot zu schaffen. Zielgruppe des Angebots sind wohnungslose Menschen, die aufgrund massiver Probleme und prekärer Lebenssituationen jede Chance auf einen Zugang zum Wohnungsmarkt verloren haben und von chronischer Wohnungslosigkeit betroffen sind. Durch den Verkauf von Kunstwerken des Künstlers Gerhard Richter, der Bilder in Form einer Spende dem Verein fiftyfifty / Asphalt e.V. zur Verfügung gestellt hat, werden geeignete freie Träger unterstützt, Wohnraum zu kaufen und an die Zielgruppe der volljährig chronisch wohnungslosen Menschen mit komplexen Problemlagen zu vermieten. So sollen im Laufe von drei Jahren in NRW bis zu 100 Wohnungen durch freie Träger gekauft, finanziert und langfristig an die Zielgruppe vermietet werden. U. a. ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem Vorhaben, dass die Träger verbindlich erklären,  den Housing-First-Ansatz als wohnbegleitende Hilfe umzusetzen und zu erproben. Dabei erhalten die Träger Unterstützung in Form von Qualifizierung, Beratung und Erfahrungsaustausch. Hauptziel ist es, durch das Vorhaben nachhaltig Wohnraum für die Menschen zu schaffen, die aufgrund der aktuellen Wohnungsmarktsituation und individueller massiver Problemlagen keine Chancen haben, an sog. "normalen Wohnraum" zu kommen. Außerdem möchten der Paritätische NRW und der Kooperationspartner fityfity / Asphalt e.V. hierdurch den Housing-First-Ansatz in größerem Umfang und erstmalig in Deutschland erproben, inklusive wissenschaftlicher Begleitung und Evaluation. Die Möglichkeit des Ankaufs von Wohnungen durch die Bereitstellung von Finanzmitteln aus einer Spende von Kunstwerken des Malers Gerhard Richter an fiftyfifty / Asphalt e.V. ist eine exklusive Gelegenheit,  die oft bestehenden Hürden zur Umsetzung dieses Konzeptes, den Zugang der Zielgruppe zu dauerhaftem, gesicherten "Normalwohnraum", zu überwinden.


