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اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ
اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻳﺠﺎد اﻟﺴﻜﻦ
ً اﺧﺬ اﻻﺳﺘامرات ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ:اﻟﺨﻄﻮة اﻻوﱃ
ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً؟
 ﻋﺮوض اﻟﺒﻴﻮت و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺆﺟﺮ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ او اﳌﺴﺘﻨﺪات:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 رؤﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 اﺧﺬ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ او ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺚ اﻟﺴﻜﻦ
ﺗﻐري اﻟﻌﻨﻮان
 اﻟﻬﺎﺗﻒ و رﺳﻮم اﻻذاﻋﺔ, اﳌﺎء, اﻟﻐﺎز,ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
ﻗﻮاﻧني ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ و اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﺣﻘﻮﻗﻚ
ﻣﺮاﻛﺰ اﺧﺮى و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرات
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺎﴍ

VORWORT

VORWORT
Foreword

اﳌﻘﺪﻣﺔ
In den letzten Jahren haben viele Menschen,
die vor gewaltsamen Konflikten, Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung, Naturkatastrophen, Armut und Hunger geflohen sind,
in Dortmund ein neues Zuhause gefunden.
Ihre erste Station ist in der Regel die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft. Dabei ist die Stadt Dortmund darum
bemüht, dass Geflüchtete möglichst schnell
aus den Unterkünften in eigene Wohnungen
ziehen können. Mehr als die Hälfte der in
Dortmund lebenden Geflüchteten lebt mittlerweile in einer Wohnung.

Flüchtlingsunterkunft

eigene
Wohnung

Wenn Sie noch nicht in einer eigenen Wohnung leben, kann Ihnen dieser Wegweiser
bei der Suche nach einer privaten Wohnung
helfen.
Aktuell gibt es nur wenig freie Wohnungen in Dortmund. Vor allem Wohnungen
zu niedrigen Mieten für eine Person oder
große Familien sind schwer zu finden. Daher kann die Wohnungssuche zurzeit lange
dauern. Lassen Sie sich davon jedoch nicht
entmutigen. Wer lange genug sucht, hat
noch immer eine Wohnung gefunden.

▶ Hinweis für den Leser: Zugunsten einer
besseren Lesbarkeit wurde auf differenzierte Schreibweisen zur Geschlechternennung

verzichtet. Selbstverständlich sind immer
gleichzeitig und chancengleich alle Geschlechter angesprochen.
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FOREWORD • اﳌﻘﺪﻣﺔ

In the last years, many people who fled from
violent conflicts, human rights abuse, persecution, natural disasters, poverty and hunger
have found a new home in Dortmund. Usually,
their first station is a communal accommodation. The city of Dortmund aims to offer a private apartment to everyone who lives in communal accommodation as quickly as possible.
More than half of the refugees in Dortmund
live in a private apartment by now.

ﰲ اﻻوﻧﺔ اﻻﺧرية ﻓﺮوا اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ
, ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ, اﳌﻼﺣﻘﺔ,ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن,ﴏاﻋﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ
. و ﻣﻦ ﺛﻢ وﺟﻮدوا ﺣﻴﺎ ًة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ دورمتﻮﻧﺪ.اﻟﻔﻘﺮ و اﻟﺠﻮع
 ﰲ.(ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻄﺘﻬﻢ اﻻوﱃ ﻫﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠامﻋﻲ ﻟﻼﺟﺌني )اﻟﻬﺎﻳﻢ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ ﺑﺄﴎاع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ
 ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻛرث ﻣﻦ ﻧﺼﻒ.ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠامﻋﻲ اﱃ ﺑﻴﻮت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
.اﻟﻌﺪد اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻣﻨﺎزل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻣﺘﻼﻛﻚ ﺳﻜﻨﺎً ﺑﻚ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ اﻟﺒﺤﺚ
. ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ دورمتﻮﻧﺪ ﺑﻴﻮت ﻗﻠﻴﻠﺔ.ﻋﻦ ﺳﻜﻦ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
ﻟﻴﺲ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺒﻴﻮت ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﺄﺳﻌﺎر
 ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺗﺤﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺸﺨﺺ او ﻟﻌﻮاﺋﻞ ﻛﺒرية
 ﻻ ﺗﺪع ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺑﺄن.ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﱄ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ, اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻜﻦ ﻣﻌني.ًﻳﺄﺛﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻠﺒﺎ
.اﻳﺠﺎد اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ

This guidepost can help you if you are living in
a communal accommodation and would like to
move into a private apartment in Dortmund.
At the moment there are only a few apartments available. Especially those with affordable rents for individuals or big families are
hard to find. Therefore, the apartment search
can take some time at the moment. But do not
give up trying! Those who looked long enough
always found an apartment.
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ZUWEISUNG EINER WOHNUNG

ZUWEISUNG EINER WOHNUNG DURCH DIE
STADT DORTMUND
Assignment of apartments by the municipal authority of Dortmund

ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ
Die Stadt Dortmund mietet Wohnungen
an. Diese werden mit Geflüchteten belegt,
die vom Sozialamt Leistungen beziehen.
Das Angebot soll Ihnen den Einstieg in das
selbstständige Wohnen in Dortmund erleichtern. Die Wohnungen sind bereits mit
Möbeln ausgestattet. Sie müssen keine Verträge für Wasser, Strom und Gas abschließen. Ein Sozialarbeiter des Sozialamtes
steht Ihnen für Fragen zur Verfügung und
unterstützt Sie bei Ihrem Umzug in die neue
Wohnung.
Das Wohnen in einer solchen Wohnung ist
für den Übergang gedacht. Hier haben Sie
Zeit in Dortmund anzukommen, sich mit
dem Leben und Wohnen hier vertraut zu
machen und selbstständig eine neue Wohnung zu finden.
Wie schnell Sie eine Wohnung bekommen,
hängt von der Größe der frei werdenden
Wohnungen und Ihrer Haushaltsgröße*
sowie den persönlichen Umständen ab.
Manchmal ist es einfacher, eine Wohnung
für eine vierköpfige Familie zu finden,
manchmal wird schneller eine Wohnung für
eine oder für zwei Personen frei. Das erklärt
die unterschiedlich langen Wartezeiten. Das
Sozialamt benachrichtigt Sie, wenn für Sie
eine Wohnung gefunden wurde.

*Haushaltsgröße meint die Anzahl der Menschen, die in einer Wohnung zusammen leben, z.B. die Größe einer Familie.

6

ASSIGNMENT OF APARTMENTS • ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ

The municipal authority of Dortmund rents
apartments in which refugees can move in
who draw benefits from the Sozialamt Dortmund. This offer should make the first steps
into living on your own in Dortmund easier
for you. The apartments are already furnished
and you do not have to conclude contracts
for the usage of water, electricity and gas. A
social worker from the Sozialamt is available
for your questions and supports you when you
move into the new apartment.

 ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻮت او ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات.ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻴﻮت
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ دﻋﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ
 ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﻬﻴﺊ ﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل.(Sozialamt) اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 ﻻ. ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺄﺛﺜﺔ.ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
.ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﴍﻛﺎت اﳌﺎء و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺎز
ﻟﻼﺳﻔﺘﺴﺎرات ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻇﻒ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﻨﺰل
.اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻨﺎزل ﻟﻬﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ
 ﻫﻨﺎ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺘﻌﺮف ﻋﲆ دورمتﻮﻧﺪ و ﻟﱰى.او ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة
.اﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة و اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ و ﻟيك ﺗﺠﺪ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﻨﺰﻟﻚ اﻟﺨﺎص

Living in such an apartment is a temporary
solution. The idea of this concept is to give you
time to get to know Dortmund, its living and
housing conditions and to find an apartment
on your own.

ﺑﺄي ﴎﻋﺔ ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮت
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺷﺎﻏﺮة و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻓﺮاد اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺮاﻏﺒﻲ ﻓﺎﻟﺴﻜﻦ
 ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن ﻳﻜﻮن اﻳﺠﺎد اﳌﻨﺰل.و اﻟﻈﺮوف اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ اﺷﺨﺎص اﻣﺮا ً ﺳﻬﻼً و ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن
 ﻫﺬا اﻟﴚء.ﰲ ﻣﺪة ﻳﺴﻬﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ او ﺷﺨﺼني
 ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ.ﻳﺪل ﻋﲆ اﻻوﻗﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر
.( ﺳﺘﺨﱪك ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اي ﻣﻨﺰل ﻟﻚSozialamt)

How long it takes to get one of those apartments depends on the individual circumstances, the household size* and the size of apartments available in Dortmund. Sometimes it is
easier to find an apartment for four persons
and sometimes single apartments are easier to
find. That explains the different waiting periods. The Sozialamt lets you know, if a flat was
found for you.
*Household size means the number of people
living together, for example the number of
people in a family.

,*ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد اﻻﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻣﻌﺎ ﻓﺎﳌﻨﺰل
.ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻋﺪﻳﺪة
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SELBSTSTÄNDIG EINE WOHNUNG FINDEN

SELBSTSTÄNDIG EINE WOHNUNG FINDEN
Finding an apartment on your own

اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻳﺠﺎد اﻟﺴﻜﻦ
Wie bereits erwähnt, kann es zu langen
Wartezeiten auf eine Wohnung vom Sozialamt kommen. Wir empfehlen Ihnen sich
selbst auf die Suche zu begeben, wenn Sie
die Unterkunft verlassen möchten. Auf den
folgenden Seiten erhalten Sie Tipps für die
Wohnungssuche in Dortmund.

Mengede

Huckarde

Lütgendortmund

Eving

Scharnhorst

Innenstadt-Nord

Brackel

Innenstadt-West Innenstadt-Ost
Aplerbeck

Die Stadt Dortmund verfolgt das Ziel, dass
alle Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften in eine private Wohnung ziehen.
Darum dürfen Sie sich, unabhängig von Ihrem Aufenthaltsstatus, jederzeit eine eigene Wohnung suchen, die in Preis und Größe
angemessen ist.
In Ihrer eigenen Wohnung werden Sie auf
sich selbst gestellt sein. Daher ist es von
Vorteil, wenn Sie sich vorher bereits einen
Überblick über die Strukturen in Dortmund
verschaffen und beispielsweise in Erfahrung bringen, welche die wichtigen Behörden, Ämter oder andere Ansprechpartner
für Sie sind. Außerdem wird es für Sie sehr
hilfreich sein, wenn Sie bereits Grundkenntnisse in der deutschen Sprache haben, damit Sie mit Ihren zukünftigen Nachbarn und
Ihrem Vermieter sprechen können.
In Dortmund ist das Wohnen im Vergleich
zu anderen Großstädten Deutschlands
günstig. In den nördlichen Stadtbezirken
sind Wohnungen in der Regel preiswerter.

Hombruch

Hörde

N
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FINDING AN APARTMENT ON YOUR OWN • اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻳﺠﺎد اﻟﺴﻜﻦ

As already mentioned, it can take a long time
to find an apartment with the help of the Sozialamt. We recommend that you look for an
apartment on your own, if you want to leave
your current accommodation. In the following, you will get some helpful advices for your
apartment search in Dortmund.

ﻛام ذﻛﺮﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺐ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻏﺐ.اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺼﺤﻚ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ,ﺑﱰك اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠامﻋﻲ ﻟﻼﺟﺌني
 ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻻﺗﻴﺔ ﺳﻨﻌﻄﻴﻚ ارﺷﺎدات و ﻧﺼﺎﺋﺢ.اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﻔﺴﻚ
.ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻨﺎزل ﰲ دورمتﻮﻧﺪ
ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ ﺗﺴﻌﻰ دامئﺎ ﻟﺨﺮوج ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺴﺎﻛﻨني ﰲ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﻟﻚ.اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠامﻋﻲ ﻟﻼﺟﺌني و ﻳﻨﺘﻘﻠﻮا ﻟﺴﻜﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎص
ﰲ اي وﻗﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
.اﻟﺴﻌﺮ و اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﺪون اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺎﻣﺔ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻓﻀﻞ ان ﺗﻜﻮن.ﺳﻜﻨﻚ اﻟﺨﺎص ﺳﺘﻨﻀﻤﻪ ﻛام ﺗﺮﻏﺐ
ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ دورمتﻮﻧﺪ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ و اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻚ و ﺗﻘﺪر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧﺠﺎز
 ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻳﺤﺒﺬ ﻗﺒﻞ ان ﺗﺠﺪ ﻟﻚ اﳌﻨﺰل ﺑﺎن ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻠﻴﻞ.اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ
ﻣﻦ اﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟيك ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ
.اﻟﺠريان و اﳌﺆﺟﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﰲ دورمتﻮﻧﺪ ﺗﻜﻮن اﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻣﻼمئﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﺎ
 اﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸامﻟﻴﺔ.ﺑﺎﳌﺪن اﻻﺧﺮى اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒرية
.ﺗﻜﻮن ﻓﺎﻟﻌﺎدة اﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

The objective of the municipal authority of
Dortmund is that all the people move from
shared accommodations into private apartments. Therefore, regardless of your resident
status, you are allowed to look for an apartment, which has adequate renting costs and
an adequate size, at any time.
In your private apartment you are left on your
own. Therefore it is useful to get an overview
of the structures in Dortmund before. You
should find out which are the most important
agencies, administration offices and contact
persons in Dortmund. Furthermore, it will be
very helpful to have basic knowledge of the
German language, so that you are able to talk
to your future neighbours and your landlord.
Compared to other cities in Germany the
apartments in Dortmund are cheap, especially
in the northern parts of Dortmund.
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1. SCHRITT: FORMULARE BEI IHREM
LEISTUNGSTRÄGER ABHOLEN
Step 1: Get printed forms from your funding agency

ً اﺧﺬ اﻻﺳﺘامرات ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ:اﻟﺨﻄﻮة اﻻوﱃ
Die Miete für eine angemessene Wohnung
wird von Ihrem Leistungsträger* bei der
Berechnung der Leistung berücksichtigt.
Angemessen ist eine Wohnung, wenn sie
bestimmte Bedingungen erfüllt (dazu mehr
auf der folgenden Seite). Damit die Miete
berücksichtigt werden kann, müssen Sie
eine Bescheinigung über ein Mietangebot
von Ihrem zukünftigen Vermieter ausfüllen
und von Ihrem Leistungsträger bestätigen
lassen, bevor Sie den Mietvertrag unterschreiben. Hierbei handelt es sich nicht um
eine Kostenübernahmeerklärung, sondern
nur um eine Prüfung der Angemessenheit.
Für das Jobcenter müssen Sie zusätzlich einen Antrag auf Zusicherung der Kosten für
die neue Unterkunft stellen. Am besten Sie
besorgen die nötigen Formulare gleich zu
Beginn bei Ihrem Sachbearbeiter.
• Sie erhalten Ihre Leistungen vom Sozialamt: Die Bescheinigung über ein Mietangebot können Sie entweder beim Sozialamt Fachdienst Wohnen oder in der
Sprechstunde des Sozialarbeiters in Ihrer
Unterkunft abholen.
• Sie erhalten Ihre Leistungen vom Jobcenter: Die entsprechenden Bescheinigungen erhalten Sie von Ihrem Sachbearbeiter in der jeweiligen Jobcenter-Filiale.

Sozialamt – Finanzen, Objektverwaltung und zentrales Wohnraummanagement
Sozialamt – Finances, Property
management and central Housing
management

 ادارة اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﻠﻜﻴﺔ و-ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
.ادارة اﻻﺳﻜﺎن اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
u Luisenstraße 11-13,
44137 Dortmund
3 Telefonnummer Ihres Sachbearbeiters
Phone number of your caseworker

ﻫﺎﺗﻒ ﻣﻮﻇﻒ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻚ
F Mo, Di, Do und Fr:
8.00 – 11.30 Uhr
Es kann auch ein Termin außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden
MO, TUE, THU and FR:
8:00 – 11:30 am
We are also able to arrange an
appointment outside our regular
opening hours
8:00 – 11:30  اﻟﺨﻤﻴﺲ و اﻟﺠﻤﻌﺔ, اﻟﺜﻼﺛﺎء,اﻻﺛﻨني
ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن اﺧﺬ اﳌﻮﻋﺪ ﻋﺪا ﻫﺬه اﻻوﻗﺎت

*Ihr Leistungsträger ist das Amt, von dem
Sie jeden Monat Geld erhalten, also entweder das Sozialamt oder das Jobcenter.
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Jobcenter-Filialen
Jobcenter offices

F Mo, Di, Fr: 7.30 – 12.30 Uhr,
Do 7.30 – 18.00 Uhr
MO, TUE, FR 7:30 am – 12:30 pm,
THU 7:30 am – 6:00 pm

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
u Steinstraße 39, 44147 Dortmund
u Königshof 1, 44147 Dortmund
u Am Kaiserhain 1, 44139 Dortmund

7:30-12:30  اﻟﺠﻤﻌﺔ, اﻟﺜﻼﺛﺎء,اﻻﺛﻨني
7:30-18:00 اﻟﺨﻤﻴﺲ

When setting your final benefits, the rental
costs for an adequate apartment will be taken
into consideration by your funding agency*.
An apartment is adequate if it fulfils certain
conditions (find out more about conditions
on the next page). In order to have the rental
costs to be considered, a few things need to be
done: First of all, your future landlord has to
fill in the form Bescheinigung über ein Mietangebot (certificate for a rental offer). Secondly,
your funding agency has to confirm that before you sign the rental contract. This is not a
cost absorption declaration, but an examination of commensurateness.
If the Jobcenter is your funding agency, you
also need the form Antrag auf Zusicherung der
Kosten für die neue Unterkunft (application
for absorption of costs for new accommodation), which has to be filled in by yourself. We
recommend you to ask your caseworker for
the necessary forms directly at the beginning.
• You receive payment from the Sozialamt: Get the form Bescheinigung
über ein Mietangebot from the Sozialamt
Fachdienst Wohnen or during the consultation-hour of the social worker in your
accommodation.
• You receive payment from the Jobcenter:
Get the forms from your caseworker at the
Jobcenter.
*Your funding agency is the department from
which you get money every month. It is either
the Sozialamt or the Jobcenter.

*ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺬا ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر او اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻳﺠﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ
 ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.اﳌﺴﺌﻮوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺳﻜﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺬﻛﺮ ﻓﺎﻟﺼﻔﺤﺎت
 ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻳﺠﺎر ﻟﻐﺮض ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻧﻄﺒﺎق اﳌﻮاﺻﻔﺎت.اﻻﺗﻴﺔ
(Bescheinigung ﻋﱪ اﺳﺘامرة ﻣﻤﻠﻮﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ
 اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﴍح ﺻﻔﺎت اﻟﺴﻜﻦ وüber ein Mietangebot)
 ﻫﺬه اﻻﺷﻴﺎء ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﻴﺎم.ًاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ
 ﻫﺬه اﻻﺟﺮاﺋﺎت ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺪف اﺧﺘﺒﺎر.ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻚ ﻟﻌﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر
 ﻣﻦ اﺟﻞ.اذ ﻛﺎن اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻤﻞ دﻓﻊ اﻻﻳﺠﺎر
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻠﺊ اﺳﺘامرة اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰل اﻟﺠﺪﻳﺪ
Antrag auf Zusicherung) اﻻ و ﻫﻲ اﺳﺘامرة ﺿامن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺤﻀري ﻫﺬه.(der Kosten für die neue Unterkunft
اﻻﺳﺘامرات ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻚ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
.ﻫﺬه اﻻﺟﺮاﺋﺎت
:• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن دﻋﻤﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻻﺳﺘامرة اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ ﻣﻜﺘﺐ رﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ او ﰲ اوﻗﺎت اﻟﺘﻲ
.ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮﻇﻒ اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد
 اﻻﺳﺘامرات ﻳﺘﻢ:• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن دﻋﻤﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
.اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎﺗﻚ

 ﻫﻮ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻚ ﻣﴫوﻓﻚ.ً*اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ و ﻫﺬا ﻳﻜﻮن اﻣﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ او ﻣﻜﺘﺐ
.اﻟﻌﻤﻞ
11

SELBSTSTÄNDIG EINE WOHNUNG FINDEN

WANN IST EINE WOHNUNG ANGEMESSEN?
Adequate apartment

ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً؟
Eine Wohnung ist dann angemessen, wenn
die Monatsmiete eine bestimmte Grenze nicht übersteigt. Je mehr Menschen in
einer Wohnung zusammen leben, desto
größer darf die Wohnung sein und darf
dementsprechend auch mehr kosten. Die
Höchstbeträge für die Mietkosten und die
Wohnungsgröße sind in der Tabelle rechts
abgebildet. Moderne Wohnungen, in denen
aufgrund ihrer energiesparenden Bauweise
und Ausstattung weniger geheizt werden
muss als in anderen, dürfen teurer sein.
Die Höchstbeträge für diese Wohnungen
stehen in der rechten Spalte der Tabelle.
Wichtig ist, dass ein Energieverbrauch von
60kWh pro qm pro Jahr oder weniger angegeben wird.
Sie sollten genau darauf achten, dass die
monatlichen Mietkosten und die Wohnungsgröße immer unter den angegebenen Werten liegen. Im Einzelfall kann die
Mietübernahme aber auch bei preislich und
von der Größe her angemessenen Wohnungen abgelehnt werden, wenn andere Faktoren, wie zum Beispiel der Energieverbrauch,
nicht geklärt sind. Die Nebenkosten müssen
ebenfalls berücksichtigt werden.

▶ Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine
Wohnung die Anforderungen erfüllt, sprechen Sie Ihren Sozialarbeiter oder einen

Mitarbeiter im Sozialamt bzw. beim Jobcenter an und zeigen Sie Ihm die Wohnungsanzeige.
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Haushaltsgröße • Housholde Size

ﻋﺪد اﻻﻓﺮاد

Max. Bruttokaltmiete*
Max. Gross Cold Rent *

*اﻟﺤﺪ اﻻﻋﲆ ﻟﻼﻳﺠﺎر اﻟﺜﺎﺑﺖ
*ﺑﺪون اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

Max. Bruttokaltmiete bei Vorlage des
Energieausweises (max. 60 kWh pro
m2) • Max. Gross Cold Rent with Energy
Pass (max. 60 kWh per m2)

Person(en)
People

Wohnungsgröße
Apartment Size

اﻻﺷﺨﺎص

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻜﻦ

1

50 m2

352,50 €

352,50 €

2

65 m2

433,55 €

458,25 €

3

80 m2

533,60 €

564,00 €

4

95 m2

633,65 €

669,75 €

5

110 m2

733,70 €

775,50 €

6

125 m2

833,75 €

881,25 €

7

140 m2

933,80 €

987,00 €

اﻟﺤﺪ اﻻﻋﲆ ﻟﻼﻳﺠﺎر ﺑﺪون اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻊ
 ﻛﻴﻠﻮ واط ﰲ60 اﺿﻬﺎرﺷﻬﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ )اﻟﺤﺪ اﻻﻋﲆ
(اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﱰ اﳌﺮﺑﻊ

*Bruttokaltmiete = Kaltmiete + Nebenkostenpauschale • Gross Cold Rent = Cold Rent + incidental expenses
amount •  اﻻﻳﺠﺎر ﺑﺪون اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء = اﻻﺟامﱄ ﻟﻼﻳﺠﺎر ﺑﺪون اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء+ رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت

An apartment is adequate if the monthly rent
does not exceed a certain limit. The more people live together in an apartment, the bigger
and more expensive it is allowed to be. You
find the exact maximum amounts for the
rental costs and the maximum apartment sizes in the chart. The monthly rent for modern
apartments with lower energy costs can be
higher. You find the maximum amounts for
those apartments in the right column. It is
important, that energy consumption does not
exceed 60 kilowatt-hours per square meter.
Always make sure that the monthly rent and
the apartment size are below these numbers.
In individual cases the rental costs assumption
may be refused if an apartment is adequate
but other factors like the energy consumption
has not been clarified. Furthermore, the incidental expenses have to be considered in the
calculation.
▶ If you are not sure if an apartment meets
the conditions, show the apartment advertisement to the social worker in your accommodation or an employee at the Sozialamt or the
Jobcenter and ask for help.

 ﻛﻞ ﻣﺎ.ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻮ اﻻﻳﺠﺎر ﻋﻦ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ
زاد ﻋﺪد اﻓﺮاد اﻻﺷﺨﺎص ﰲ اﳌﻨﺰل اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻨﺰل
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﻋﲆ ﻟﻜﻠﻔﺔ اﻻﻳﺠﺎر و ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﲆ.و ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻳﺠﺎر ﻛﺬﻟﻚ
 اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺠﺪﻳﺪة او اﻟﻌﴫﻳﺔ.ﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﺎﻟﺠﺪول
ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺐ اﻛرث ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ و ﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
 ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﲆ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺎزل ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﺧﺮ ﻋﺎﻣﻮد.ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ
 اﳌﻬﻢ ﻓﺬﻟﻚ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.ﻋﲆ ميني اﻟﺠﺪول اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ
 ﻛﻴﻠﻮ واط ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة او60 ﻳﻜﻮن
.ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻗﻞ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﺤﺒﺬ ان ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻳﺠﺎر
.اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ و ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻨﺰل ﻛﺬﻟﻚ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﺎﻟﺠﺪول
ﰲ ﺣﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻳﺠﺎر ﺣﺘﻰ و ان ﻛﺎن
اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ و اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ
 و ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ.ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏري ﻣﻌﺮف او ﻏري ﻣﻮﺿﺢ
.اﻳﻀﺎً ﰲ رﺳﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت

◀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻚ ﻋﲆ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻔﻲ
ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ام ﻻ؟ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻋﻼم ﻣﻮﻇﻒ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
( و اﳌﻜﺘﺐSozialamt) او ﻣﻮﻇﻒ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
.اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ و ﺗﺮﻳﻬﻢ ﻋﺮض اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
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2. SCHRITT:
WOHNUNGSANZEIGEN DURCHSUCHEN
Step 2: Searching through apartment advertisements

 ﻋﺮوض اﻟﺒﻴﻮت و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
Wohnungsanzeigen können Sie im Internet
oder in Zeitungen finden. Sie haben außerdem die Möglichkeit sich bei einem Wohnungsunternehmen direkt für eine Wohnung zu bewerben. Einige Unternehmen
führen eine Liste, in die Sie sich als wohnungssuchend eintragen lassen können. Sie
bekommen Bescheid, sobald eine passende
Wohnung gefunden wurde. Kontaktdaten
von einigen Dortmunder Wohnungsunternehmen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft:
• www.flüchtlinge-willkommen.de
• www.wg-gesucht.de
Auch in den Dortmunder Zeitungen werden
Wohnungen angeboten. In den Ruhr Nachrichten und dem Stadt Anzeiger werden
mittwochs und samstags Wohnungen angeboten. In der WAZ können Sie täglich nach
Wohnungen suchen.

Wohnungen lassen sich auch gut im Internet finden. Hier können Sie genau einstellen, wie groß (Zimmer- und qm-Zahl) und
wie teuer (maximale Miethöhe) die Wohnung sein soll, sowie den Stadtteil angeben,
in dem Sie gerne wohnen möchten. Anschließend werden Ihnen nur die Wohnungen gezeigt, die zu Ihren Angaben passen.
Unter den folgenden Links können Sie beispielsweise Wohnungen in Dortmund suchen:
• immo.ruhrnachrichten.de
• www.immobilienscout24.de
• www.immonet.de
• www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnungmieten/dortmund/c203l1085

14

FINDING AN APARTMENT ON YOUR OWN • اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻳﺠﺎد اﻟﺴﻜﻦ

You can find apartment advertisements on the
internet or in local newspapers. Furthermore,
you can directly apply at housing companies
for an apartment. Some companies keep a
register, in which you can register yourself
as a person who is looking for an apartment.
The company will contact you once they have
found a suitable apartment for you. On the following page you will find the contact details of
some housing companies in Dortmund.

.ميﻜﻨﻚ ان ﺗﺠﺪ ﻋﺮوض اﻟﺒﻴﻮت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ او اﻟﺠﺮاﺋﺪ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﴍﻛﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﻚ اﻟﻴﻬﺎ
 ﺑﻌﺾ ﴍﻛﺎت اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺳﺘامرة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ.ﻣﺒﺎﴍة
و ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻠﺊ ﻫﺬه اﻻﺳﺘامرة و ﺗﻘﺪميﻬﺎ
 ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺒﺎرك ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻚ ﺣﺴﺐ.اﻟﻴﻬﻢ
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﴩﻛﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ.اﻻﺳﺘامرة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ
.اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﰲ ﺻﻔﺤﺎت.ًميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﱰﻧﺖ اﻳﻀﺎ
اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻠﺊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ و ﻋﺪد اﻟﻐﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ و ﰲ
 ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﻌﺮض ﻟﻚ ﺻﻔﺤﺔ.اي ﺣﻲ او ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ
.اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮوض اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﺜﻚ

You can also find apartments on the internet,
where you can enter the size, the location and
the maximum costs for your apartment. Afterwards you will see suitable apartments.

:ﻋﱪ ﻫﺬاه اﻟﺮواﺑﻂ ميﻜﻨﻚ اﻳﺠﺎد او ﺑﺤﺚ ﺳﻜﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ
immo.ruhrnachrichten.de •
www.immobilienscout24.de •
www.immonet.de •
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnung- •

The following links give you an overview where
you can search for apartments in Dortmund:
• immo.ruhrnachrichten.de
• www.immobilienscout24.de
• www.immonet.de
• www.ebay-kleinanzeigen.de/s-wohnungmieten/dortmund/c203l1085

mieten/dortmund/c203l1085

:ﻏﺮﻓﺔ ﰲ ﺳﻜﻦ ﻣﺸﱰك
•
•

www.flüchtlinge-willkommen.de
www.wg-gesucht.de

A room in a private shared accommodation:
• www.flüchtlinge-willkommen.de
• www.wg-gesucht.de

 ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض.و ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻳﻀﺎٌ ﻋﺮوض ﰲ ﺟﺮاﺋﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺟﺮﻳﺪة رور ﻧﺎﺧﺮﻳﺸنت و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮﻳﺪة ﺷﺘﺎد
 اﻣﺎ ﰲ ﺟﺮﻳﺪة ﻓﺎﺗﺰ ﺗﻜﻮن ﻫﺬا.اﻧﺘﺰاﻳﺠﺮ ﻛﻞ ﻳﻮم ارﺑﻌﺎء و اﻟﺴﺒﺖ
.ُاﻟﻌﺮوض ﻣﻮﺟﻮدة ﻳﻮﻣﻴﺎ

There are also apartment offers in the local
newspapers. In the Ruhr Nachrichten and
the Stadt Anzeiger you will find offers on
Wednesdays and Saturdays. In the WAZ you
will find them everyday.
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Häufig werden in den Wohnungsanzeigen
Abkürzungen verwendet. Hier ist eine Auflistung einiger dieser Abkürzungen:
Abbreviations are often used in apartment advertisements. Here you will find a list of abbreviations mentioned in the offers:

ﰲ اﻏﻠﺐ اﻻﺣﻴﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ
: ﻫﻨﺎ ﺗﺠﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎرات,ﻫﺬا اﻟﻌﺮوض
BK

Betriebskosten • operating costs •

MM

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت
Blk.
DG

اﻳﺠﺎر اﻟﺸﻬﺮ

Balkon • balcony • اﻟﴩﻓﺔ

mtl.

Monatlich • monthly • ً ﺷﻬﺮﻳﺎ

Dachgeschoss • top floor • اﻟﻄﺎﺑﻖ

NK

Nebenkosten • incidental expenses
• رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻻﺧري
EA
EBK
EG

Energieausweis • energy performance certificate • دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ

OG

Einbauküche • fitted kitchen • ﻣﻄﺒﺦ

ﻣﺠﻬﺰ

prov.frei provisionsfrei • free of commission
• ﺑﺪون ﻋﻤﻮﻟﺔ

Erdgeschoss • ground floor • ﻃﺎﺑﻖ

Stellpl.

Etg.

Etage • floor • اﻟﻄﺎﺑﻖ

Gge.

Garage • garage • اﻟﻜﺮاج

G-WC

Gästetoilette • toilet for guests •

Obergeschoss • upper floor • اﻟﻄﺎﺑﻖ

اﻻﻋﲆ

اﻻرﴈ

Stellplatz für ein Auto • parking
space • ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرة

Tgl.-Bad Taglicht-Badezimmer (mit Fenster) • bathroom with window •

ﺣامم ذو ﻧﺎﻓﺬة
Wfl.

ﻣﺮﺣﺎض اﻟﻀﻴﻮف
HK

Monatsmiete(n) • monthly rent •

Wohnfläche • living space •

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻨﺎء

Heizkosten • heating costs • ﺗﻜﻠﻔﺔ

اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

Whg.

Wohnung • apartment • اﻟﺴﻜﻦ

KDB

Küche/Diele/Bad • kitchen/hallway/bathroom • ﺣامم/ﺻﺎﻟﺔ/ﻣﻄﺒﺦ

WM

Warmmiete • rent including heating • اﻻﻳﺠﺎر اﻟﻜﲇ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

KM

Kaltmiete • rent exclusive of heating costs • اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺜﺎﺑﺖ

Zi.

Zimmer • room •ﻏﺮﻓﺔ

KT

Kaution • rental deposit • اﻟﺘﺄﻣني

Maison. Maisonette/Wohnung mit 2
Etagen • flat with 2 floors • ﺷﻘﺔ ذات

ﻃﺎﺑﻘني
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WOHNUNGSUNTERNEHMEN
housing associations

GENOSSENSCHAFTEN
housing cooperatives

اﺳامء و ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﴩﻛﺎت

اﺳامء و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ

DOGEWO21
u Landgrafenstr. 77, 44139 Dortmund
3 0231 10 83-0
U www.dogewo21.de
@ mail@dogewo21.de

Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Dortmund eG
u Neuer Graben 96, 44137 Dortmund
3 0231 5347280
U www.gwg-dortmund.de
@ info@gwg-dortmund.de

LEG Wohnen NRW - Mieterservice
u Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund
3 0211 7407400
U www.leg-wohnen.de/
mietwohnungen/dortmund
@ info@leg-nrw.de

gws-Wohnen Dortmund Süd eG
u Am Schallacker 23, 44263 DO-Hörde
3 0231 941314-0
U www.gws-dortmund.de
@ gws@gws-wohnen.de

Vivawest Wohnen GmbH
u Kronprinzenstr. 53, 44135 Dortmund
3 0231 39693-0
U www.vivawest.de/mieten/mietange
bote.html
@ kundencenter-dortmund@
vivawest.de

Spar- und Bauverein eG Dortmund
u Kampstr. 51, 44137 Dortmund
3 0231 182030
U www.sparbau-dortmund.de
@ vermietung@sparbau-dortmund.de

Vonovia
u Butzstraße 48, 44359 DO-Nette
u Westerfilder Str. 33,
44357 DO-Westerfilde
u Servatiusstr. 19, 44369 DO-Huckarde
u Rahmer Str. 299,
44369 DO-Jungferntal
u Holtkottenweg 11, 44339 DO-Eving
u Ringofenstr. 38, 44287 DO-Aplerbeck
3 0234 414 7000-00
U www.vonovia.de/Zuhause-finden
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3. SCHRITT:
KONTAKTAUFNAHME MIT DEM VERMIETER
Step 3: Contacting the landlord

 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺆﺟﺮ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
Wenn Sie ein passendes Wohnungsangebot
gefunden haben, dann melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail bei dem Vermieter.
Teilen Sie ihm mit, um welche angebotene
Wohnung es sich handelt und bitten um einen Besichtigungstermin. Notieren Sie sich
am besten vorher schon Fragen, die in der
Anzeige nicht beantwortet werden.
Notieren Sie sich den Namen des Vermieters (bzw. der Person, die bei der Besichtigung dabei sein wird), die genaue Adresse der Wohnung, Datum und Uhrzeit des
Besichtigungstermins sowie eine Telefonnummer, für den Fall, dass Ihnen noch eine
wichtige Frage einfällt oder Sie den Termin
verschieben müssen.
Bei einem solchen Gespräch wird sich auch
der Vermieter ein erstes Bild von Ihnen
machen wollen. Seine Fragen sollten Sie
ehrlich beantworten, müssen jedoch keine
Angaben machen zu:
• Ethnische Herkunft
• Gesundheitszustand, Schwangerschaft
• Rechtskonflikte
• politische Einstellung, Parteizugehörigkeit
• Mitgliedschaft im Mieterverein oder in einer Gewerkschaft
• Privatleben (Interessen, Hobbys)

▶ Wenn Sie den Vermieter telefonisch
kontaktieren möchten und sich in der deutschen Sprache noch nicht so sicher fühlen,
dann suchen Sie sich Unterstützung. Ansprechpartner, die Ihnen dabei helfen können, finden Sie auf Seite 42.
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Once you have found a suitable apartment
contact the landlord by phone or email and
tell him or her which offer you are interested in and ask for an appointment to visit the
apartment. Note questions that have not been
answered in the offer.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺪ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﻀﻞ اﻻﺗﺼﺎل
.ﺑﺎﳌﺆﺟﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ او ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻟﻜﱰوين
ﻣﻦ اﻻﻓﻀﻞ ان ﺗﺨﱪ اﳌﺆﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ و ﺗﺴﻌﻰ
 ﻳﻔﻀﻞ ان ﺗﻜﺘﺐ اﻻﺳﺌﻠﺔ.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻣﻨﻪ ﻋﲆ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ
و اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ مل ﻳﺘﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻻﻋﻼن ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻋﲆ اﳌﺆﺟﺮ
.اﺛﻨﺎء اﳌﻮﻋﺪ

Note the name of the landlord (and/or the
person, who will show you the apartment),
the address, the date, the time and the phone
number in case you will have further questions
or you need to postpone the appointment.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﳌﺆﺟﺮ او اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ
 و. اﻟﺘﺄرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺔ اﳌﻮﻋﺪ, ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻴﺖ,اﳌﻮﻋﺪ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻣﺮا ُ ﻣﺎ او ﻟﻐﺮض ﺗﺄﺟﻴﻞ
.اﳌﻮﻋﺪ اذا اﺿﻄﺮ اﻻﻣﺮ
اﻧﺖ ﻏري ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻻﺗﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
:اﳌﺆﺟﺮ
• اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ
 اﻟﺤﻤﻞ,• اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
• ﴏاﻋﺎت اﻟﺤﻘﻮق
• اراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻧﺘامء اﻟﺤﺰيب
• اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ او اي ﻧﻘﺎﺑﺔ
( اﻟﻬﻮاﻳﺎت,• اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ )اﻻﻫﺘامﻣﺎت

The landlord might ask you questions, as he
or she wants to get to know the person that
moves in. You should answer honestly, but you
do not have to answer questions about:
• Ethnic origin
• Health condition, pregnancy
• Legal conflicts
• Political views, party affiliation
• Membership in tenants association or a union
• Private life (interests, hobbies)

▶ If you want to contact the landlord by phone and do not speak German, ask for support.
You find contact persons on page 44.

◀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اذا اردت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﺆﺟﺮ و ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺘﻜﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳌﺎﻧﻴﺔ او ﺗﺤﺘﺎج ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻳﻔﻀﻞ ان ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻦ
. ﺟﻬﺎت اﺗﺼﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪك ﰲ ﻫﺬة اﻟﺤﺎﻟﺔ45  ﻓﺎﻟﺼﻔﺤﺔ.ﻳﺪﻋﻤﻚ
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4. SCHRITT:
UNTERLAGEN ZUSAMMENSTELLEN
Step 4: Compiling documents

 ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ او اﳌﺴﺘﻨﺪات:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
Stellen Sie eine Mappe mit Ihren persönlichen Unterlagen zusammen und nehmen
Sie diese mit zu dem Besichtigungstermin.
• elektronischer Aufenthaltstitel
• Leistungsbescheid des Sozialamtes bzw.
des Jobcenters
• Formular Bescheinigung über ein Mietangebot des Sozialamtes bzw. des Jobcenters (siehe 1. Schritt)
• SCHUFA-Auskunft über Ihre Kreditwürdigkeit (die SCHUFA sammelt alle eingetragenen Schulden in Deutschland – zum
Beispiel aus Handyverträgen – und gibt
darüber Auskunft; Vermieter wollen sich
so absichern)
• Mieterselbstauskunft: Die meisten Vermieter möchten vor dem Abschluss eines
Mietvertrages eine sogenannte Mieterselbstauskunft haben. Wenn Sie diese
bereits zum Besichtigungstermin mitbringen, macht das einen guten Eindruck und
baut Vertrauen auf.
Ein Beispiel für eine freiwillige Mieterselbstauskunft finden Sie hier:
wohnungsboerse.net/files/Mieterselbst
auskunft.pdf
terlagen erhalten. Bei der SCHUFA kann
dies z.B. bis zu sechs Wochen dauern.
▶ Und geben Sie grundsätzlich nur eine Kopie und nie die Originalunterlagen ab.

▶

Beginnen Sie früh damit Unterlagen anzufordern, die Sie noch nicht besitzen, denn
manchmal dauert es lange, bis Sie die Un-
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Collect your personal documents in a folder
and take them to the viewing appointment.
• Electronic residence permit
• Leistungsbescheid from the Sozialamt or
the Jobcenter
• The form Bescheinigung über ein Mietangebot from the Sozialamt or the Jobcenter
(see step 1)
• SCHUFA-Auskunft (SCHUFA collects all
registered debts (for example caused by
mobile phone contracts) and provides information; landlords thereby want to get
security)
• Mieterselbstauskunft: Most of the landlords demand a Mieterselbstauskunft before the conclusion of a renting contract. If
you already bring it to the viewing appointment, it will make a good impression and
establish trust.

ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﻞ وﺛﺎﺋﻘﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻠﻒ واﺣﺪ و
.اﺧﺬﻫﺎ ﻣﻌﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻋﺪ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ
• اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اي اﻻﻗﺎﻣﺔ
(elektronischer Aufenthaltstitel)

( ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔLeistungsbescheid) وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ او ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
 اﺳﺘامرة ﻋﺮضBescheinigung über ein Mietangebot:
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ او ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
.ﻛﺎﳌﺬﻛﻮر ﻓﺎﻟﺨﻄﻮة اﻻوﱃ
( ﻫﻮ ﺗﴫﻳﺢ ﻋﻦ دﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎتSCHUFA-Auskunft) ﺷﻮﻓﺎ
)ﺷﻮﻓﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻐري اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ
 ﻫﺬا اﻟﺘﴫﻳﺢ ﻣﻬﻢ,(ﻗﺒﻠﻚ ﰲ اﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
.ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻟﻬﺪف ﺿامن دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻳﺠﺎر
 ﻗﺒﻞ:(Mieterselbstauskunft) اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﲆ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻏﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺄﺟﺮﻳﻦ ان ميﲇ
 ﻋﻨﺪ ذﻫﺎﺑﻚ اﱃ ﻣﻮﻋﺪ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ.اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﺧﺬ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن و ﺗﻘﺪميﻪ اﱃ اﳌﺄﺟﺮ ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ
.ﺛﻘﺔ ﺑﻴﻨﻚ و ﺑﻴﻨﻪ

•
•
•

•

:ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ ﺳﺘﺠﺪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ذﻟﻚ
Here you find an example for a voluntary Mieterselbstauskunft
wohnungsboerse.net/files/Mieterselbst
auskunft.pdf

wohnungsboerse.net/files/Mieterselbstauskunft.
pdf

▶ Start early to request your documents,
because it may take some time until you get
the documents. A SCHUFA request may take
up to six weeks
▶ Never send the original documents. A copy
is sufficient.

◀ ﻳﻔﻀﻞ ان ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻚ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻷن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺘﺎج
 ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ.ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﺗﴫﻳﺢ ﺷﻮﻓﺎ ﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ اﺳﺎﺑﻴﻊ
.◀ و ﻳﻔﻀﻞ اﻳﻀﺎً اﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻨﺴﺦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ و ﻟﻴﺲ اﻻﺻﻠﻴﺔ
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5. SCHRITT:
WOHNUNG BESICHTIGEN
Step 5: Visiting the apartment

 رؤﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
Seien Sie pünktlich zum vereinbarten Termin da und nehmen Sie am besten noch
eine weitere Person mit. Es ist wichtig, auf
Mängel zu achten und diese auch zu notieren. Hier gilt: Vier Augen sehen mehr als
zwei! Häufige Mängel sind Beschädigung
von Böden, Löcher in Wänden, undichte
Fenster oder Schimmel. Sprechen Sie den
Vermieter ruhig darauf an, ob diese Mängel
noch behoben werden.
Wenn Ihnen die Wohnung gefällt: Fragen
Sie den Vermieter, welche Unterlagen er
noch von Ihnen benötigt. Bitten Sie ihn, die
Bescheinigung über ein Mietangebot auszufüllen.
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heute Besichtigung
flat viewing today

Arrive punctually for your appointment. It
could be useful to bring an additional person
who may take a second look at deficiencies. It
is important to write them down. Frequent deficiencies are floor damages, holes in the walls,
leaky windows or mould. Do not hesitate to
ask the landlord, whether the deficiencies will
be removed or not.

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﻜﻮن دﻗﻴﻖ ﰲ ﻗﺪوﻣﻚ ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد و ﻳﻔﻀﻞ
 ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ان ﺗﻼﺣﻆ و ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻮﺻﺎت.ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎن ﻣﻌﻚ
 ﻣﺜﻠام ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﺛﺎن.اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺧﻼل اﳌﻮﻋﺪ
 اﻻرﺿﻴﺔ, اﻟﻨﻘﻮﺻﺎت ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻌﺎت اﳌﻴﺎه.ﻣﻌﻚ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻛرث
 ﺗﺤﺪث ﻣﻊ. ﻧﻮاﻓﺬ ﻣﴪﺑﺔ او اﻟﻌﻔﻦ, ﺛﻘﻮب ﰲ اﻟﺠﺪران,اﳌﺘﴬرة
.اﳌﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻻﺷﻴﺎء و اﺳﺘﻔﴪ ﻋﻦ ﻋﻼج ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻮﺻﺎت
 ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ان ﺗﺴﺄل اﳌﺆﺟﺮ ﻋﻦ اي:اذا رﻏﺒﺖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ
 و ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘامرة اﻟﺨﺎﺻﺔ.وﺛﺎﺋﻖ اﺧﺮى ﻫﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ
.(Bescheinigung über ein Mietangebot) ﺑﻌﺮض اﻟﺴﻜﻦ

If you like the apartment: Ask the landlord,
which documents are needed and ask her or
him to fill in the form Bescheinigung über ein
Mietangebot.
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6. SCHRITT: BESTÄTIGUNG VOM SOZIALAMT
ODER VOM JOBCENTER EINHOLEN
Step 6: Get confirmation from Sozialamt or Jobcenter

 اﺧﺬ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ او ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
Diese vom Vermieter ausgefüllte Bescheinigung über ein Mietangebot reichen Sie
anschließend so schnell wie möglich persönlich bei Ihrem Leistungsträger (Sozialamt/Jobcenter) ein, um die Übernahme der
Mietkosten bestätigen zu lassen (Kontakt
siehe Schritt 1). Das Amt prüft, ob die Wohnung angemessen ist. Wenn die Wohnung
die Anforderungen erfüllt, erhalten Sie eine
Bestätigung.
ÜBERNAHME VON KAUTION,
GENOSSENSCHAFTSANTEILEN ODER
RENOVIERUNGSKOSTEN
Für die meisten Wohnungen muss vor oder
beim Einzug eine Kaution gezahlt werden.
Das ist eine Absicherung für den Vermieter,
falls die Miete nicht gezahlt oder die Wohnung stark beschädigt wird. Ist beim Auszug
alles in Ordnung, wird die Kaution zurückgezahlt. Für die Wohnungen von Genossenschaften muss ein Genossenschaftsanteil
gekauft werden. Das Sozialamt übernimmt
die Zahlungen, beim Jobcenter können Sie
ein Darlehen beantragen, das in Raten (monatlich 10% des Einkommens) zurückgezahlt werden muss.
Wenn Sie eine nicht renovierte Wohnung
anmieten, können Sie von Ihrem Leistungsträger Geld für die Renovierung bekommen. Eine Prüfung im Einzelfall ist nötig.

Wichtig ist, dass der Vermieter schriftlich
(zum Beispiel in der Bescheinigung über ein
Mietangebot oder im Mietvertrag) bescheinigt, dass die Wohnung unrenoviert
übergeben wurde und er keine Kosten für
die Anfangsrenovierung übernimmt. Eine
Wohnung ist renovierungsbedürftig, wenn
der Bodenbelag fehlt oder die Wände neu
tapeziert und gestrichen werden müssen.
Lassen Sie sich die Übernahme von Kaution
und Renovierungskosten bitte jeweils vorher von Ihrem Leistungsträger bestätigen.
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Take the completed form Bescheinigung über
ein Mietangebot to your funding agency (Sozialamt/Jobcenter) as soon as possible and in
person to get the assumption of the renting
costs confirmed. The funding agency will check
if the apartment is adequate. If it is, you will
receive a confirmation.

Bescheinigung über ein) اﺳﺘامرة ﻋﺮض اﻟﺴﻜﻦ
( اﳌﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺟﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎMietangebot
ﺑﺄﴎع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎُ ﻛﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
 اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻠﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ او ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ )ﻛﺎﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺨﻄﻮة
 اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﺳﺘﺪﻗﻖ اﻟﻌﺮض و ﺳﱰى ﻫﻞ اﻟﺴﻜﻦ.(اﻻوﱃ
 اذا اﻧﻄﺒﻘﺖ اﳌﻮاﺻﻔﺎت و اﻟﴩوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﲆ.ﻣﻨﺎﺳﺐ ام ﻻ
اﻟﺴﻜﻦ ﺳﻮف ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻛﺘﺎب ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ و ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
.اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ

Assumption of costs for deposit, cooperative share or renovation
For most apartments a deposit has to be paid
before or during moving in. It is a protection
for the landlord in case the rent is not payed
or the apartment gets damaged. The deposit will be returned, if everything is okay when
you move out.
For apartments which belong to a co-operative, a cooperative share has to be bought.
The Sozialamt pays the deposit or the co-operative share, if you are a customer. If you are
customer at the Jobcenter you can request a
loan, which has to be paid by instalments (10
percent of your income every month).
If you want to rent an unrenovated apartment,
you can get money for renovations from your
funding agency. An examination of each individual case is necessary. Precondition is that
the renting contract and the form Bescheinigung über ein Mietangebot confirm that the
apartment has been given over without renovations and that the landlord will not assume
the costs for renovation. An apartment is in
need of renovation if there is no flooring or if
walls have to get repapered and repainted.
Please get a confirmation of the assumption of
the costs for deposit or the cooperative share
and renovation (if needed) from your funding
agency.

 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱰﻣﻴﻢ, اﺳﻬﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ,ﺗﺤﻤﻞ ﻋﲆ ﴏف اﻟﺘﺄﻣني اﳌﺎﱄ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت ﻳﺠﺐ دﻓﻊ اﻟﺘﺄﻣني ﻣﺎﱄ ﻋﻨﺪ او ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻚ
 ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣني ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠأمﺟﺮ ﰲ ﺗﺴﺒﺒﻚ.ﻟﻠﻤﻨﺰل اﻟﺠﺪﻳﺪ
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﱰك اﳌﻨﺰل و ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﺒﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﻜﻮن ﻛﻞ.ﻻﴐار ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ
ﺷﻴﺊ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم دﻓﻊ اﻻﻳﺠﺎر او ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺮام ﻓﺴﻴﺪﻓﻊ ﻟﻚ
 اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ.اﻟﺘﺄﻣني ﻣﺠﺪدا
 ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ.ﻋﻠﻴﻚ ﴍاء ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﻤﻬﺎ
 اﻣﺎ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻚ.دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣني اﳌﺎﱄ
ﻋﲆ دﻓﻊ اﻟﺘﺄﻣني اﳌﺎﱄ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ ﻗﺮض و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ
ﻋﴩة ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ راﺗﺒﻚ اﻟﺸﻬﺮي ﺑﻬﺪف دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣني و ﻳﺘﻢ
.ﺗﺮﺟﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻛﻚ ﻟﻠﺴﻜﻦ
ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱰﻣﻴﻢ و اﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎت ﻟﻠﻤﻨﺰل ﻣﻦ
 دراﺳﺔ.اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎُ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺆﺟﺮ ﻏري ﻣﺮﻣﻢ
 ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪق ﻛﺘﺎﺑﻴﺄ.ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة اﻣﺮ ﴐوري
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺟﺮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻜﺘﻮب او ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻋﺮض اﻟﺴﻜﻦ
او ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر ان اﻟﺴﻜﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﺪون ﺗﺮﻣﻴامت و ﻫﻮ اي
 ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺿﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ.اﳌﺆﺟﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒﺊ اي ﺗﺮﻣﻴامت
او اﻟﺠﺪران ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻻوراق ﺟﺪﻳﺪة او ﻃﻼء ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ
.ان اﻟﺴﻜﻦ ﻳﺤﺘﺎج اﱃ اﻟﱰﻣﻴﻢ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺟﻠﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ او اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
.ًاﻟﺘﺎﻣني اﳌﺎﱄ و اﻟﱰﻣﻴﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎدﻳﺎ
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7. SCHRITT:
MIETVERTRAG UNTERSCHREIBEN
Step 7: Signing the renting contract

 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر:اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
Nach einer positiven Antwort des Leistungsträgers steht dem Abschluss des Mietvertrages nichts mehr im Weg. Vereinbaren
Sie mit dem Vermieter einen Termin für die
Vertragsunterzeichnung.
Sie sollten den Vertrag auf jeden Fall schriftlich abschließen, da mündliche Absprachen
später zu Streit führen können. Lesen Sie
den Mietvertrag genau durch, bevor Sie ihn
unterschreiben. Zusätzlich zum Mietvertrag
sollte ein Übergabeprotokoll angefertigt
und von Ihnen und dem Vermieter unterschrieben werden, in dem alle Mängel an
der Wohnung aufgelistet werden. Ist ein
Mangel, wie z.B. ein Riss im Waschbecken
nicht notiert worden, kann der Vermieter
beim Auszug von Ihnen die Behebung des
Schadens fordern oder für die Reparatur die
Kaution einbehalten.

–
IET G
M RA
RT
VE

Achten Sie besonders darauf, dass die Angaben zu diesen Punkten im Mietvertrag
enthalten und korrekt angegeben sind:
• Höhe der Kaltmiete (ohne Nebenkosten)
• Höhe der Nebenkosten (insbesondere die
Heizkosten)
• Höhe der Kaution
• eine mögliche Staffelmiete (Miete, die
sich regelmäßig erhöht)
• die Dauer des Mietvertrages (befristet
oder unbefristet)
• Übergabeprotokoll

Lassen Sie außerdem das Formular Wohnungsgeberbestätigung von Ihrem Vermieter ausfüllen.
Download unter www.dortmund.de/media/
p/buergerdienste_1/pdfs/Wohnungsgeber
bestaetigung_BMG.pdf
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FINDING AN APARTMENT ON YOUR OWN • اﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻳﺠﺎد اﻟﺴﻜﻦ

After a positive response from the funding
agency, you can sign the renting contract. Arrange an appointment with the landlord for
the contract signing.

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻻﻳﺠﺎيب ﻟﺤﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ
.ﻣﺎدﻳﺎً ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﳌﺆﺟﺮ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺘﺎيب ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﻮي ﻻن ذﻟﻚ ﻗﺪ
 ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻚ ﻗﺮاﺋﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﻗﺒﻞ.ﻳﺆدي اﱃ اﻟﺨﻼف
,ٌ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻳﻀﺎ.ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ
 ﻋﲆ.ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﻮﺻﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﺎﻟﺴﻜﻦ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﻖ ﰲ اﳌﻐﺴﻠﺔ و مل ﻳﺘﻢ ذﻛﺮه ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
.ﺑﺎﻣﻜﺎن اﳌﺆﺟﺮ اﺧﺬ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎت ﻣﻨﻚ او ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣني اﳌﺎﱄ

You should conclude the renting contract in
writing as verbally concluded arrangements
can lead to disputes later. Read through the
contract carefully before signing. In addition
to the rental contract, an Übergabeprotokoll
(Handover Certificate) in which the deficiencies are listed (for example a crack in the basin) should be prepared. It has to be signed by
you and the landlord. If you do not have an
Übergabeprotokoll, the landlord can demand
you to remedy the deficiencies or he or she can
keep the deposit, even if it was not your fault.
Make sure that the renting contract includes
the following details:
• Rent exclusive the heating costs
• Rent including the heating costs
• Rental deposit
• Graduated rent
• Duration of the renting contract (if limited)
• Übergabeprotokoll

ﻫﺬه اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﺟﻮدﻫﺎ
:ﰲ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر
(• ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺜﺎﺑﺖ )ﺑﺪون رﺳﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت
(• ﻧﺴﺒﺔ رﺳﻮﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﳌﺎﱄ
(• اﻻﻳﺠﺎر اﻟﻐري اﻟﺜﺎﺑﺖ )ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻳﺠﺎر اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
(• ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر )ﻣﺆﻗﺖ او داﺋﻢ
• اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻘﻮﺻﺎت
(Übergabeprotokoll)

ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻳﻀﺄ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ان ميﲇء اﺳﺘامرة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻨﺢ او اﻋﻄﺎء اﻟﺴﻜﻦ
(Wohnungsgeberbestätigung)

اﻻﺳﺘامرة ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ
www.dortmund.de/media/p/buergerdienste_1/
pdfs/Wohnungsgeberbestaetigung_BMG.pdf

Furthermore, ask the landlord to fill in the
form Wohnungsgeberbestätigung.
Download available at www.dortmund.de/
media/p/buergerdienste_1/pdfs/Wohnungs
geberbestaetigung_BMG.pdf
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WOHNUNG GEFUNDEN
Found an apartment

ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine
Wohnung gefunden. Der schwierigste
Schritt ist geschafft. Nach der Vertragsunterzeichnung sind einige weitere Dinge zu
erledigen.

Kleider- und Möbelshop im Bernhard-März-Haus
u Osterlandwehr 12–14 (Nähe Borsigplatz), 44145 Dortmund
F Mo – Do 9.00 – 16.00 Uhr,
Fr 9.00 – 14.00 Uhr

WOHNUNG EINRICHTEN
Ihr Leistungsträger benötigt eine Kopie des
unterschriebenen Mietvertrags. Wenn Sie
diese beim Sozialamt bzw. Jobcenter vorbeibringen, können Sie gleichzeitig Geld für
die Einrichtung ihrer Wohnung beantragen.
Die Höhe richtet sich nach der Haushaltsgröße. Es dauert eine Weile, bis die Anträge geprüft wurden und das Geld auf Ihrem
Konto eingeht. Darum sollten Sie die Anträge möglichst frühzeitig stellen.
Mit diesem Geld können Sie preiswerte Möbel beispielsweise in den nebenstehenden
Second-Hand-Einrichtungen kaufen.

Fairkauf-Hof
u Henningsweg 6, 44328 Dortmund
F Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr,
Sa 9.00 – 14.00 Uhr
Trödelmarkt CJD Dortmund „Zeche
Germania“
u Martener Str. 429,
44379 Dortmund
F Mo – Do 8.00 – 16.30 Uhr, Fr 8.00
– 15.45 Uhr, Sa 8.00 – 15.00 Uhr
Möbelbörse der EDG Dortmund
U www.moebelboerse.edg.de
Ebay Kleinanzeigen
U www.ebay-kleinanzeigen.de/
stadt/dortmund

Jacke wie Hose - Sozialkaufhaus
u Münsterstr. 263-265,
44145 Dortmund
F Mo – Fr 10.00 – 18.00 Uhr,
Sa 10.00 – 14.00 Uhr

▶ Ansprechpartner, die Ihnen beim Umzug
und der Möbelsuche helfen können, finden
Sie auf Seite 42.
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Congratulation! You have found an apartment.
The hardest part is done. After signing the
contract there are a few more things to do.

. ﻟﻘﺪ اﻧﻘﻀﺖ اﻟﺨﻄﻮة اﻻﺻﻌﺐ.ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ! ﺗﻢ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ
.ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﻮات اﺧﺮى ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺚ اﻟﺴﻜﻦ
اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻚ ﻣﺎدﻳﺎً ﺗﺤﺘﺎج اﱃ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﻳﺠﺎر
ﰲ ﺣﺎل.اﳌﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻬﻢ
( او ﻣﻜﺘﺐSozialamt) ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
.( ﺑﺄﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺚJobcenter) اﻟﻌﻤﻞ
 ﻓﺎﻟﻌﺎدة ﺗﺤﺘﺎج.ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺣﺴﺐ اﻋﺪاد اﻻﻓﺮاد
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﱃ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ ان
.ﺗﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﴎع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ

Furnishing your new apartment
Your founding agency needs a copy of the
signed contract. When taking it to the Sozialamt or the Jobcenter, remember to apply
for money for furnishing your new apartment.
The amount of money depends on household
size. It will take some time to check your applications and to transfer the money to your
bank account, so apply for it as early as possible.
With this money you can buy affordable furniture in the second-hand-shops on the opposite
page.

ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻘﻮد ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﴍاء اﺛﺎث ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ
:ﻣﺤﺎل ﻟﻼﺛﺎث اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

▶ You find contact persons who help you with
moving and finding furniture on page 44.

◀ ﺟﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ميﻜﻨﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
45 :اﻻﺛﺎث ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ

29

WOHNUNG GEFUNDEN

UMMELDEN
Register the change in address

ﺗﻐري اﻟﻌﻨﻮان
Sobald Sie aus der Übergangseinrichtung
oder aus einer von der Stadt zur Verfügung
gestellten Wohnung in eine Privatwohnung
umgezogen sind, müssen Sie sich innerhalb
von zwei Wochen bei den Bürgerdiensten
International ummelden. Reichen Sie dort
gleichzeitig auch die ausgefüllte Wohnungsgeberbestätigung ein.
Ihre aktuelle Adresse müssen Sie außerdem
immer folgenden Stellen direkt mitteilen:
Ihrem Leistungsträger (Sozialamt bzw.
Jobcenter), der Ausländerbehörde, dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) sowie bei laufenden Verfahren dem
zuständigen Gericht (zum Beispiel dem
Verwaltungsgericht, wenn Sie einen Widerspruch eingelegt haben).
Liegen Ämtern veraltete Daten vor, kann es
sein, dass Sie keine Geldleistungen bekommen oder Ihr Asylantrag abgelehnt wird.

Bürgerdienste International
u Zugang erfolgt über Berswordthalle, Eingang Kleppingstraße 37,
44137 Dortmund; Stadthaus Dortmund, Gebäudeteil C
3 0231 50-27132
F Mo, Di und Do: 7.30 – 12.00 Uhr
und nach vorheriger Terminvereinbarung
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You have to register the change of address at
the Bürgerdienste International during the
first two weeks after you have moved into the
private apartment. Please submit the filled in
Wohnungsgeberbestätigung to the Bürgerdienste International as well.
Following departments also need your current
address: your funding agency (Sozialamt or
Jobcenter), Ausländerbehörde (foreigners'
registration office), Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) (Federal Office for
Migration and Refugees) and court if there is
an ongoing trail (for example Verwaltungsgericht (administrative court), if you have lodged
an objection).

ﰲ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ او ﻣﻨﺰل ﻣﺆﻗﺖ او اﻧﺘﻘﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﱃ
ﺑﻴﺖ اﺧﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻐري ﻋﻨﻮاﻧﻚ ﰲ ﻏﻀﻮن اﺳﺒﻮﻋني ﰲ داﺋﺮة
 ﰲ.(Bürgerdienste International) ﺷﺆون اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺘامرة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻨﺢ او اﻋﻄﺎء اﻟﺴﻜﻦ
.( ﻟﻬﻢWohnungsgeberbestätigung)
 اﻟﺠﻬﺔ:ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﺧﺒﺎر اﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ
(Sozialamt) اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﺎدﻳﺎ ُ )ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
 داﺋﺮة ﺷﺆون اﻻﺟﺎﻧﺐ,((Jobcenter) و ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ
 اﳌﻜﺘﺐ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻬﺠﺮة و اﻟﻼﺟﺌني,(Ausländerbehörde)
 و اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﲆ اﺟﺮاﺋﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم,(BAMF)
.(اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻐريك ﻟﻌﻨﻮاﻧﻚ اﻟﺤﺎﱄ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻚ ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﺪﻳﺪة
.ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ اﻟﺮاﺗﺐ او رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء

It might happen that you do not get your money or that an asylum application fails, if the
administrative departments do not have your
current address.

Bürgerdienste International

Bürgerdienste International
u Entrance is inside Berswordthalle, Kleppingstraße 37, 44137
Dortmund; Stadthaus Dortmund,
Gebäudeteil C
3 0231 50-27132
F MO, TUE and THU: 7:30 – 12:00
am and by prior arrangement

 اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖu
Berswordthalle, Eingang Kleppingstr. 37,
44137 Dortmund; Stadthaus Dortmund,
Gebäudeteil C
0231 50-27132 3
7:30 – 12:00 : اﻟﺨﻤﻴﺲ, اﻟﺜﻼﺛﺎء, اﻻﺛﻨنيF

ًو اﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪ اﺧﺬ اﳌﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ
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ANMELDUNG VON STROM, GAS,
WASSER, TELEFON UND RUNDFUNKGEBÜHREN
Registration of electricity, gas, water, telephone & radio licence fee

اﻟﻬﺎﺗﻒ و رﺳﻮم اﻻذاﻋﺔ, اﳌﺎء, اﻟﻐﺎز, ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
Aufgrund einer Gesetzesänderung kann es
ab 2017 zu Änderungen bei den Leistungen
für die Strom-, Wärme- und Wasserversorgung seitens Ihres Leistungsträgers kommen. Bitte erkundigen Sie sich daher direkt
bei Ihrem Sachbearbeiter über die aktuellen
Bestimmungen.

St ad tw erk e

In der Regel meldet der Vermieter die Versorgung mit Wasser an, um die Stromversorgung müssen Sie sich normalerweise
selbst bemühen. Die Stromanbieter unterscheiden sich in Angebot und Preis stark.
Vergleichen lohnt sich also! Fragen Sie Ihren Vermieter, ob Sie sich auch um die Wärmeversorgung kümmern müssen.
Für den Kontakt in die Heimat ist ein Telefon- und Internetanschluss wichtig. Auch
hier gibt es viele verschiedene Anbieter. Ein
Vertrag sollte nie am Telefon abgeschlossen werden. Am besten lassen Sie sich in
einem Laden vor Ort beraten und lesen sich
das Angebot noch einmal in Ruhe zu Hause
durch.

Leistungen vom Sozialamt oder Jobcenter
erhalten, müssen Sie diese Beiträge nicht
zahlen. Die Gebührenbefreiung erhalten
Sie mit Ihrem Leistungsbescheid. Diese
Befreiungsbescheinigung müssen Sie im
Original an ARD, ZDF Deutschlandradio
weitergeben.

Für die Benutzung von Radio, Fernsehen
und Internet müssen für den öffentlichen
Rundfunk Gebühren bezahlt werden, unabhängig davon, ob es in der Wohnung ein
Radio oder einen Fernseher gibt. Wenn Sie

32

FOUND AN APARTMENT • ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ

Because of changes in legislation in the beginning of 2017, there may be modifications of
the donations of electricity, heating and water supply. Please ask your caseworker for the
current regulations.

 ﻳﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮد ﺗﻐريات2017 ﰲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺗﻐريات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ﻳﻔﻀﻞ اﻋﻼم ﻧﻔﺴﻚ. اﳌﺎء, اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ,ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
.ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻐريات ﻋﻨﺪ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺴﺆول ﻋﲆ ﻣﻠﻔﻚ
ﻋﺎد ًة ﻳﺴﺠﻞ اﳌﺆﺟﺮ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﳌﻴﺎه اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
 ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻚ
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻨﻔﻊ! اﺳﺘﻔﴪ.اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻻﺳﻌﺎر و اﻟﻌﺮوض
.ﻣﻦ اﳌﺆﺟﺮ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻫﺘامم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

Usually the landlord takes care of water supply. As a renter you are responsible for the
registration of electricity. Because there are
many electricity providers with different prices, it is worth it to compare the offers. You
have to pay the costs for electricity on your
own. Ask your landlord whether you are responsible for the heating supply as well.

ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ اﻻﻧﱰﻧﺖ و اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻟيك
 ﻫﻨﺎ اﻳﻀﺎً ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ.ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻻﻫﻞ و اﻟﺒﻠﺪ
 ﰲ. ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺑﺪا ً اﻛامل اي ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﱪ اﻟﻬﺎﺗﻒ.اﻟﴩﻛﺎت
اﻓﻀﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻔﻀﻞ اﺧﺬ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ
.و ﻗﺮاﺋﺔ اﻟﻌﺮض ﻣﺮة اﺧﺮى ﺑﻬﺪوء ﺑﺎﳌﻨﺰل ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ

For staying in contact with your friends and
your family in your native country, it will be
important to have an internet & telephone
connection. Here too, there a many providers
so you should compare the offers as well. You
should never conclude a contract by phone!
Visit a shop and read the contract carefully
before signing it.

 اﻟﺘﻠﻔﺎز و اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻊ,ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮادﻳﻮ
 و ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ان ﻛﺎن ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻚ رادﻳﻮ.رﺳﻮﻣﺎت ﻟﻼذاﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اذا ﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ او ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ.او ﺗﻠﻔﺎز
.اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻚ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت
 اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.اﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻳﺄيت ﻣﻊ ورﻗﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي
ARD, ZDF ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎء ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻻﺻﻠﻴﺔ ل
.Deutschlandradio

For the use of radio, TV and internet you have
to pay a radio license fee. If you receive benefits from the funding agency, you do not have
to pay the fee. You will get the release of the
fee with your Leistungsbescheid. Pass it to
ARD, ZDF Deutschlandradio in the original
form.
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VERSICHERUNGEN
Insurances

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
Versicherungen schützen Sie bei Schäden,
denn der Verursacher eines Schadens muss
für die Kosten der Wiedergutmachung aufkommen. Eine Privathaftpflichtversicherung ist sinnvoll, denn ohne sie kann im
Schadensfall schlimmstenfalls der finanzielle Ruin folgen. Die Versicherung übernimmt
für Sie die Kosten für nicht vorsätzlich entstandene Sach- und Personenschäden, z.B.
wenn Ihnen die Fotokamera Ihres Bekannten auf den Boden fällt oder ein Spaziergänger von dem Blumentopf, der von Ihrem
Balkon heruntergefallen ist, verletzt wird.
Auch die Hausratversicherung zählt zu den
wichtigen Versicherungen, jedoch ist sie nur
dann sinnvoll, wenn Ihre Einrichtung der
Wohnung, Kleidung und sonstige Wertgegenstände einen größeren Wert haben. Solange das nicht der Fall ist, lohnt es sich in
der Regel nicht, eine Hausratversicherung
abzuschließen.

▶ Die Beiträge für Versicherungen, Rundfunk sowie für die Strom- und Gasversorgung werden in der Regel per Lastschriftverfahren direkt von Ihrem Konto abgebucht.
Dafür muss das Konto ausreichend gedeckt
sein, weil sonst Mahngebühren anfallen.
Wenn das Konto bei der ersten Abbuchung
durch die Versicherung nicht gedeckt ist,
dann sind Sie nicht versichert.
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Insurances protect you in the case of damage
because the person who caused the damage
has to pay the costs. Private liability insurances are useful because in the case of damage the costs can be very high. The insurance
will take the costs for damages which are
not caused deliberately. For example if you
dropped a camera of a friend or somebody injures himself/herself by a flower pot which has
fallen from your balcony.
Furthermore, household goods insurances are
one of the most important insurances but it is
only worth it if your furnishings, clothes and
other goods have a high value.

 ﻻن ﻣﺴﺒﺐ اﻟﴬر ﻳﺠﺐ,اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺗﺤﻤﻴﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﴐار
 اﻟﺘﺄﻣني ﻋﲆ ﻣﺴﻮؤﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺼﻠﻴﺢ
 ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺗﺄﻣني,(Privathaftpflichtversicherung)
ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻚ ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻚ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻛﺜرية ﰲ ﺣﺎل
 ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣني اﻳﻀﺎٌ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﴐار ﰲ.ﺗﺴﺒﺒﻚ ﻟﴬر
ً اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت و اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻏري ﻣﺘﻌﻤﺪا
ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اذا اوﻗﻌﺖ ﺟﻬﺎز ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﺎﺣﺒﻚ او ﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ
.ﻳﻨﺠﺮح ﺑﺴﺒﺐ وﻗﻮع ﻣﺰﻫﺮﻳﺔ اﻟﻮرد ﻣﻦ ﴍﻓﺘﻚ
 ﻫﺬا,(Hausratversicherung) اﻟﺘﺄﻣني ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣني ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺷﻴﺎء
 اﳌﻼﺑﺲ و اﺷﻴﺎء اﺧﺮى,مثﻴﻨﺔ و ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﺛﺎث اﻟﺒﻴﺖ
 ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺬه اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ.ذات ﻗﻴﻤﺔ
.ﻓﻴﻔﻀﻞ ﺑﻌﺪم ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣني

▶ Usually contributions for insurances, radio and the gas and water supply are debited
automatically from your bank account. Your
bank account must be covered on that date;
otherwise the bank charges additional bank
fees. If the insurance cannot debit the first
amount due, you are not insured.

 و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء و اﻟﻐﺎز ﻳﺘﻢ, اﻻذاﻋﺔ,◀ ﻣﺼﺎرﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ.ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻚ اﻟﺨﺎص ﻋري ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﻢ اﳌﺒﺎﴍ
ان ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻚ اﳌﴫﰲ و اﻻ
ﺳﻴﺆدي اﱃ دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻛرث ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
 ﰲ ﺣﺎل ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺎﻣني ﳌﺼﺎرﻳﻔﻪ و مل ﻳﻜﻮن رﺻﻴﺪك ﻛﺎف ﻓﻬﺬا.ﻣﻨﻚ
.ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﻣﻴﻨﻚ ﻟﻴﺲ ﻓﻌﺎل
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HAUSORDNUNG
House rules

ﻗﻮاﻧني ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻴﺖ
Das Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus erfordert die Einhaltung gewisser
Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme.
In der Hausordnung sind zum Beispiel Sauberkeit (Reinigung des Treppenhauses),
Lärm (Mittags- und Nachtruhezeiten), Sicherheit, Winterdienste (Laubkehren und
Schneeschippen), das Halten von Haustieren und die Nutzung von gemeinsamen
Räumlichkeiten und des Gartens geregelt.
HEIZEN UND LÜFTEN
Die Bildung von Schimmel in der Wohnung
kann durch regelmäßiges Lüften vermieden
werden. Auch in der kalten Jahreszeit müssen Wohnungen täglich gelüftet werden.
Wenn im Winter die Fenster über längere
Zeit auf Kipp (also halb) geöffnet sind und
gleichzeitig die Heizung an ist, dann führt
dies zu extrem hohen Heizkosten. Um das
zu vermeiden, sollten Sie mehrmals täglich
stoßlüften. Dafür werden zwei- bis dreimal
am Tag für zwei bis fünf Minuten mindestens zwei gegenüberliegende Fenster weit
geöffnet, so dass ein starker Luftzug entsteht. Danach werden die Fenster wieder
vollständig geschlossen.
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Living in a multi-family house requires the
compliance with rules and mutual respect.
The house rules regulate the cleanness (cleaning of the stairwell), noise (times of the noon
and night’s rest), the security, the winter road
clearance and leave sweeping, the keeping of
pets and the use of shared spaces.

اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺳﻜﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻌﻮاﺋﻞ )ﺷﻘﻖ( ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗﺒﺎع اﱃ ﻗﻮاﻧني و
: ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻜﻦ اﳌﺸﱰك ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻗﻮاﻧني ﻣﻨﻬﺎ.اﳌﺮاﻋﺎة اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
 اﻟﻀﻮﺿﺎء )اوﻗﺎت اﻟﺮاﺣﺔ ﰲ اﻟﻈﻬﺮ و,(اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ )ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺪرج
, ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺘﺎء )ﺟﻤﻊ اوراق اﻟﺸﺠﺮ اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺔ, اﻻﻣﺎن,(اﳌﺴﺎء
 و اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﻜﺎن اﳌﺸﱰﻛﺔ, اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻻﻟﻴﻔﺔ,(ﺟﺮف اﻟﺜﻠﺞ
.و اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ و اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
 ﺣﺘﻰ ﰲ اﺑﺮد.ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻔﻦ
 ﻗﺪ ﺗﱰاﻛﻢ ﻋﻠﻴﻚ اﺳﻌﺎر.ًاوﻗﺎت اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻬﻮﻳﺔ اﳌﻨﺰل ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻚ ﻟﻠﻨﺎﻓﺬة ﻧﺼﻒ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
 ﻟﺘﻨﺠﺐ ﻫﺬه اﻻﴐار اﳌﺎدﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻬﻮﻳﺔ.ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ.ًاﻟﺴﻜﻦ ﻟﻔﱰة ﻗﻠﻴﻠﺔ و ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ
ﻣﺘﺎﻗﺒﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﺪوث ﺗﻴﺎر ﻫﻮايئ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺘﺎن
.ًﻟﺨﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ و ﳌﺮﺗني او ﺛﻼث ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴﺎ

Heating and ventilation
Regular ventilation can prevent the formation of mould. Even in the winter months daily
ventilation is necessary. Leaving the windows
open in tilt position (half open) for a longer period while the heater is switched on may lead
to high heating costs. To avoid this, you should
open the windows properly for a few minutes
several times a day. To do this, open two opposite-facing windows two or three times a day
for two to five minutes, so that a strong flow
of air arises. After that, you close the windows
completely.
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ABFALLENTSORGUNG
Waste management

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
In Dortmund gibt es in fast allen Häusern
vier unterschiedliche Abfallbehälter, in denen der Abfall aller Hausbewohner gesammelt wird. Es ist sehr wichtig, den eigenen
Abfall richtig zu sortieren und in die jeweils
dafür vorgesehene Tonne zu werfen. Hält
man sich nicht daran, wird der Abfall von
der Müllabfuhr evtl. nicht abgeholt oder
eine kostenpflichtige Sonderleerung veranlasst. Neben den hauseigenen Mülltonnen
gibt es auf der Straße weitere große Container für Glas- und Papierabfälle. Sollte die
Papier-Tonne bei Ihnen zu Hause mal voll
sein, dann nutzen Sie diese Container für
Ihre Papierabfälle.

Auf den Bildern sind Beispiele für Abfälle,
die in die Bio-, Restmüll-, Wertstoff- und
Papiertonne gehören.

Braune Bio-Tonne
Brown Organic waste bin

Graue Restmüll-Tonne
Grey Residual waste bin

ﺣﺎوﻳﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ او اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﺣﺎوﻳﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ
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Nearly every house in Dortmund has four different waste bins to collect the waste. It is
very important to separate the waste correctly into the right bin. If you do not, the waste
collector may refuse to collect the waste or
they charge an additional fee. Apart from the
bins belonging to the house, there are additional containers for waste glass and paper.
You can use these containers as well. Should
the paper bin be full at a certain point, just use
these containers for your paper.

,اﻏﻠﺐ اﻟﺒﻴﻮت ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دورمتﻮﻧﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ارﺑﻌﺔ ﺣﺎوﻳﺎت ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت
 ﻣﻦ.ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎوﻳﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘامﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺴﺎﻛﻨني اﻟﺒﻴﺖ
 ﻗﺪ.اﳌﻬﻢ ان ﺗﻼﺣﻆ ﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت و رﻣﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺎوﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺤﺎوﻳﺎت او ﺗﱰاﻛﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﺤﺎوﻳﺎت
 ﻓﺎﻟﺸﺎرع ﻳﻮﺟﺪ اﻳﻀﺎً ﺣﺎوﻳﺎت.ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺗﺒﺎﻋﻚ ﻓﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻣﻤﻠﻮﺋﺔ ﺑﺎﻻوراق.ﻛﺒرية ﻟﻠﺰﺟﺎج و ﻟﻠﻮرق
.ﻓﻴﻀﻔﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﺤﺎوﻳﺎت اﻟﻜﺒرية
ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻳﻮﺟﺪ اﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت و اي ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷي ﺣﺎوﻳﺔ
, اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ,ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺣﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ او اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
. ﻟﻼوراق,ﻻﺷﻴﺎء ذات ﻗﻴﻤﺔ

The pictures show you which bin is used for
which kind of waste.

Wertstofftonne („Gelbe Tonne“)
Yellow Recycling bin („Gelbe Tonne“)

Blaue Papier-Tonne
Blue Paper bin

ﺣﺎوﻳﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ﻻﺷﻴﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺣﺎوﻳﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﻟﻠﻮرق
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Your rights

ﺣﻘﻮﻗﻚ
In Deutschland dürfen Vermieter Menschen
beim Zugang zu einer Wohnung nicht aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, des Alters, einer Behinderung,
der Religion oder der sexuellen Identität
benachteiligen. Das steht im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz von 2006. Leider
geschieht es trotzdem immer wieder, dass
Vermieter – bewusst oder unbewusst – Bewerber für ihre Wohnung ungleich behandeln.

Planerladen e.V. –
Antidiskriminierungsprojekt
u Schützenstraße 42,
44147 Dortmund
3 0231 8820700
F Mo – Fr: 9.00 – 17.30 Uhr nach
vorheriger Terminvereinbarung

Daher sollten Sie zur Wohnungsbesichtigung eine Person mitnehmen, die Ihre
Sprache spricht und Sie unterstützen kann.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie zum
Beispiel wegen des nicht deutschen Passes, Kommunikationsproblemen oder Ihrer
Religion diskriminiert wurden, dann gibt
es mehrere Möglichkeiten: Gehen Sie noch
einmal auf den Vermieter zu und fragen
ihn freundlich nach dem Grund, warum Sie
abgelehnt wurden. Bei dem Gespräch oder
dem Telefonat sollte jemand dabei sein. Bestätigt sich Ihr Verdacht, dann können Sie
den Vermieter vorsichtig darauf hinweisen,
dass sein Verhalten nicht in Ordnung ist.
Vielleicht erreichen Sie so ein Umdenken
bei ihm. Einen Versuch ist es zumindest
wert.

Wenn Sie sich stark diskriminiert fühlen
und Anhaltspunkte dafür haben, dann können Sie sich an das Antidiskriminierungsprojekt des Planerladen e.V. wenden. Hier
erhalten Sie professionelle Beratung und
Unterstützung.
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Landlords in Germany are not allowed to
disadvantage people because of their ethnic
origin, gender, age, disability, religion or sexual orientation. This is mentioned in the Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz of 2006.
Unfortunately, there are still landlords, who
treat applicants - consciously or unconsciously
– unequally.

ﰲ ﺣﺎل اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﳌﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠأمﺟﺮ
, ﺟﻨﺴﻬﺎ,ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
 ﻫﺬا ﻣﻨﺼﻮص ﰲ ﻗﺎﻧﻮن. دﻳﻨﻬﺎ او ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ, اﻋﺎﻗﺘﻬﺎ,ﻋﻤﺮﻫﺎ
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) اﳌﺴﺎواه اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ذﻟﻚ.2006 ﻟﺴﻨﺔ
.ﻟﻼﺳﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد او ﻏري ﻣﻘﺼﻮد
ﻋﻨﺪ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺟﻠﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻚ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺘﻚ و
 ﰲ ﺣﺎل ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎﺋﻚ.ﻳﺪﻋﻤﻚ
 ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮص. ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ او ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻨﻚ,ﺟﻮاز اﳌﺎين
 اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺄﺟﺮ ﺑﺸﻜﻞ ودي ﺳﺒﺐ رﻓﻀﻪ ﻟﻌﺪم ﺣﺼﻮﻟﻚ:ﻋﺪﻳﺪة
 ﰲ اﳌﺤﺎدﺛﺔ او اﳌﻜﺎﳌﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ.ﻋﲆ اﻟﺴﻜﻦ
 ﰲ ﺣﺎل اﺛﺒﺎت اﺷﺘﺒﺎﻫﻚ اي اﻧﻪ ﺗﻢ متﻴﻴﺰك ميﻜﻨﻚ اﺧﺒﺎر.ﺛﺎن ﻣﻌﻚ
 ﻫﺬا ميﻜﻨﻪ ﺟﻌﻞ اﳌﺄﺟﺮ.اﳌﺄﺟﺮ ﺑﺎن ﺗﴫﻓﻪ مل ﻳﻜﻦ ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ
. ﻻ ﺗﺮدد ﰲ اﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ.ان ﻳﻐري اﻓﻜﺎره

You should bring a person to the viewing appointment who speaks your language and supports you. If you feel discriminated because of
your non-German pass, your language or religion, there are several things you can do: Ask
the landlord in a friendly way for the reason of
the rejection and make sure that a second person is with you. If your suspicion is confirmed,
you could tell him carefully that this behavior
is incorrect. Maybe you achieve a change of
thought. It is worth a try!

 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﴩوﻋﻬﻢ اﳌﺨﺘﺺ ﺿﺪ.ميﻜﻨﻚ اﻟﻘﺪوم ﳌﻜﺘﺐ ﺑﻼﻧﺮﻻدن
( ﰲ ﺣﺎل ﺷﻌﻮركAntidiskriminierungsprojekt) اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
.اﻧﻪ ﺗﻢ متﻴﻴﺰك ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري و ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻫﻨﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ اﺣﱰاﰲ ﺑﺼﺪد ﻫﺬا
.اﳌﻮﺿﻮع

If you feel extremely discriminated and have
specific reasons, contact the Antidiskriminierungsprojekt of the Planerladen e.V. where
you will get advice and support.
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WEITERE ANLAUF-/
BERATUNGSSTELLEN
Further advice agencies

ﻣﺮاﻛﺰ اﺧﺮى و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرات
Flüchtlingsberatung der Caritas
(für Asylbewerber und Geduldete)
Unterstützen beim Umgang mit dem Sozialamt, dem Jobcenter, der Ausländerbehörde
und anderen Behörden sowie Vermietern,
Energieversorgern und ähnlichen Stellen.
Eine aktive Hilfe bei der Wohnungssuche ist
leider nicht möglich.
F Vorzugsweise nach Terminvereinbarung
Offene Sprechstunde für alle Ratsuchenden: Mo, Di und Fr 9.00 – 11.00
Uhr
u Osterlandwehr 12-14, 44145 Dortmund
3 0231 861080-11
@ Christoph.Diekhans@CaritasDortmund.de

Projekt Ankommen e.V.
Begleitung und Betreuung: ehrenamtliche
Paten begleiten z.B. bei Behördengängen,
helfen beim Ausfüllen von Formularen,
unterstützen beim Erkunden der neuen
Wohngegend
Auszugshilfe: Möbel- und andere Sachspenden werden mit dem vereinseigenen Transporter abgeholt und an Geflüchtete in eigenen Wohnungen ausgeliefert
u Büro Heinrichstraße 1, 44137 Dortmund
F Di 17.00 – 19.00 Uhr +
Mi 17.00 – 19.00 Uhr
u Stadtteilteam Hörde, in der Hörder
Stadtteilagentur, Alfred-Trappen-Straße
18, 44263 Dortmund
F Mo 16.00 – 18.00 Uhr +
Mi 14.00 – 16.00 Uhr
@ sachspenden@projekt-ankommen.de
U www.projekt-ankommen.de

lokal willkommen (in den Stadtbezirken
Aplerbeck und Brackel)
Gewinnung, Vermittlung und Begleitung
von ehrenamtlichen Helfern und Paten sowie Unterstützung von Geflüchteten bei der
Integration im Stadtteil nach dem Auszug
aus den Übergangseinrichtungen.
u Brackeler Hellweg 146,
44309 Dortmund
F Mo, Di und Fr: 9.00 – 12.00 Uhr,
Do: 14.00 – 17.00 Uhr sowie nach Vereinbarung, Mi geschlossen
@ lokalwillkommen1@stadtdo.de

Projekt „Interkulturelle Lotsen“ der Auslandsgesellschaft Intercultural Academy
Aufklärung und begleitende Hilfe im Alltagsleben rund um die Themen Behörden
wie Melde- und Wohnangelegenheiten,
Gesundheits- und Sozialsystem, Bildung,
Berufsfindung u.v.m. Ämtergänge, Dolmetschen und bedingt die Hilfe bei Wohnungssuche und Ausstattung können nur im Rah-
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men vorhandener Kapazitäten erfolgen.
Eine aktive Hilfe bei der Wohnungssuche ist
leider nicht möglich.
F Do 10.00 Uhr – 13.00 Uhr, nur nach
Terminvereinbarung mit Frau Wilczek
(deutsch)
u Lotsenbüro, Auslandsgesellschaft Intercultural Academy gGmbH, Steinstr. 48,
44147 Dortmund
3 0231 8380072 / 0231 8380073,
@ plum@auslandsgesellschaft.de
wilczek@auslandsgesellschaft.de

Train of Hope e.V.
Unterstützung bei der Suche und der Einrichtung einer Wohnung
u im Café of Hope, Dietrich-Keuning-Haus
F Di + Do 10.00 – 20.00 Uhr
@ cafe@trainofhope-do.de
Spendenlager von Train of Hope: Verteilung
von Sachspenden u.a. zur Wohnungseinrichtung
F Mi 16.00 – 19.00 Uhr,
Sa 10.00 – 14.00 Uhr
Kontakt über
@ lager@trainofhope-do.de
U www.facebook.com/TrainOfHope.Dort
mund
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Caritas – Consultation/Counselling for
refugees
(for asylum seekers and tolerated persons)
Support you when dealing with the Sozialamt,
the Jobcenter, the Ausländerbehörde (aliens
department) and other offices as well as with
landlords, energy supplier and similar offices.
Unfortunately, it is not possible to give active
assistance in searching an apartment.
F Preferably by appointment
Open consultation: MON, TUE and FRI
9:00 – 11:00 am
u Osterlandwehr 12-14, 44145 Dortmund
3 0231 861080-11,
@ Christoph.Diekhans@Caritas-Dortmund.de

u Team of the district Hörde, in the Hörder
district agency, Alfred-Trappen-Straße 18,
44263 Dortmund
F MON 4:00 – 6:00 pm + WED 2:00 – 4:00
pm
@ sachspenden@projekt-ankommen.de
U www.projekt-ankommen.de

Projekt „Interkulturelle Lotsen“ der Auslandsgesellschaft Intercultural Academy
Information and supporting help in the daily
routine with the topics public offices, health& social system, education, work and much
more. In case of free capacities support during
administrative proceedings, translations and
assistance in searching an apartment can be
given. Unfortunately, it is not possible to give
active assistance in searching an apartment.
F THU 10:00 am – 1:00 pm, by appointment
only: Frau Wilczek (German)
u Lotsenbüro, Auslandsgesellschaft Intercultural Academy gGmbH, Steinstr. 48,
44147 Dortmund
3 0231 8380072 / 0231 8380073,
@ plum@auslandsgesellschaft.de
wilczek@auslandsgesellschaft.de

lokal willkommen
(in the districts Aplerbeck and Brackel)
Recruitment, mediation and support of volunteers and mentors as well as support of refugees with the integration in the districts after
moving from the temporary homes.
u Brackeler Hellweg 146, 44309 Dortmund
F MON, TUE and FRI: 9:00 – 12:00 am,
THU: 2:00 – 5:00 pm and by appointment,
WED: closed
@ lokalwillkommen1@stadtdo.de

Train of Hope e.V.
Assistance in searching for and furnishing of
an apartment
u Café of Hope, Dietrich-Keuning-Haus
F TUE + THU 10:00 am – 8:00 pm
@ cafe@trainofhope-do.de
F WED 4:00 – 7:00 pm,
SAT 10:00 am – 2:00 pm
@ lager@trainofhope-do.de
U www.facebook.com/TrainOfHope.Dort
mund

Projekt Ankommen e.V.
Assistance and support: Voluntary mentors
support during visits at public offices, help
with filling in forms and support with discovering the district.
Moving assistance: Furniture and other donations in kind will be collected and delivered to
the apartments of refugees
u Office Heinrichstraße 1, 44137 Dortmund
F TUE + WED 5:00 – 7:00 pm
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ﻣﺮاﻛﺰ اﺧﺮى و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرات

Flüchtlingsberatung der Caritas
)(für Asylbewerber und Geduldete

Projekt „Interkulturelle Lotsen“ der Auslandsgesellschaft Intercultural Academy

اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ,ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻤﻞ ,داﺋﺮة ﺷﺆون اﻻﺟﺎﻧﺐ ,و اﳌﺆﺟﺮﻳﻦ ,اﳌﺰودﻳﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ او
اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺸﺒﻬﻬﺎ .اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﻣﻤﻜﻨﺄٌ.
 Fﻳﻔﻀﻞ اﺧﺬ ﻣﻮﻋﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة
اﻻﺛﻨني ,اﻟﺜﻼﺛﺎء ,اﻟﺠﻤﻌﺔ 9:00 – 11:00
Osterlandwehr 12-14, 44145 Dortmund u
0231 861080-11 3

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﰲ اﻣﻮر اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ
ﻛﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ,ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ,اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ,
اﻳﺠﺎد اﻟﻌﻤﻞ ,ﰲ ﻣﻜﺘﺎب اﺧﺮى ,و اﻟﱰﺟﻤﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺚ اﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺣﺎل
وﺟﻮد اﻟﻘﺪرات.
 Fاﻟﺨﻤﻴﺲ 10:00 – 13:00
ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﺧﺬك ﻟﻠﻤﻮﻋﺪ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪة  Wilczekﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳌﺎين
Lotsenbüro, Auslandsgesellschaft Intercultural u
Academy gGmbH, Steinstr. 48, 44147 Dortmund
0231 8380072 / 0231 8380073 3
@ wilczek@auslandsgesellschaft.de

Christoph.Diekhans@Caritas-Dortmund.de

plum@auslandsgesellschaft.de

lokal willkommen

ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺑﻠﺮ ﺑﻴﻚ و ﺑﺮاﻛﻞ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ و اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻄﻮﻋني و اﻟﺮاﻋني .و
ﻛﺬﻟﻚ دﻋﻢ اﻟﻼﺟﺌني ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ
اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻼﺟﺌني.
Brackeler Hellweg 146, u

Train of Hope e.V.

اﻟﺪﻋﻢ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ و ﺗﺄﺛﻴﺜﻪ.
im Café of Hope, Dietrich-Keuning-Haus u
 Fاﻟﺜﻼﺛﺎء و اﻟﺨﻤﻴﺲ 10:00 – 20:00
@ cafe@trainofhope-do.de

44309 Dortmund
 Fاﻻﺛﻨني ,اﻟﺜﻼﺛﺎء و اﻟﺠﻤﻌﺔ 9:00 – 12:00
اﻟﺨﻤﻴﺲ 14:00 – 17:00

ﻣﺨﺰن اﻟﺘﱪﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﻢ :ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﱪﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﺛﺎث اﳌﻨﺰل.
 Fاﻻرﺑﻌﺎء 16:00 – 19:00
اﻟﺴﺒﺖ 10:00 – 14:00
ﻟﻼﺗﺼﺎل

و ﻋﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﻮﻋﺪ,ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء ﻣﻐﻠﻖ
@ lokalwillkommen1@stadtdo.de

@ lager@trainofhope-do.de

Projekt Ankommen e.V.

www.facebook.com/TrainOfHope.Dortmund U

اﳌﺮاﻓﻘﺔ و اﻻﴍاف :اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻄﻮﻋني ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ
اﺟﺮاﺋﺎت اﻟﺪواﺋﺮ ,اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻣﻠﺊ اﻻﺳﺘامرات ,اﻟﺪﻋﻢ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ,ﻣﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ :ﻳﺘﻢ اﺧﺬ اﻻﺛﺎث و
اﻻﺷﻴﺎء اﳌﺘﱪع ﺑﻬﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﺒﻴﻮت اﻟﻼﺟﺌني ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺨﺎص
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ.
 uاﳌﻜﺘﺐ Heinrichstraße 1, 44137 Dortmund
 Fاﻟﺜﻼﺛﺎء 17:00 – 19:00
اﻻرﺑﻌﺎء 17:00 – 19:00
 uاﳌﻜﺘﺐ ﰲ ﻫﻮردهAlfred-Trappen-Straße 18, :
44263 Dortmund
 Fاﻻﺛﻨني 16:00 – 18:00
اﻻرﺑﻌﺎء14:00 – 16:00
@ sachspenden@projekt-ankommen.de
www.projekt-ankommen.de U
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