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1. Das Projekt WinGS 

 
WinGS startete am 01.12.2017 mit einer Laufzeit von zunächst drei Jahren und einem Stellenanteil 
von 30 Stunden pro Woche. Das Projekt wurde ab Dezember 2020 um weitere zwei Jahre verlängert. 
 
Durch das Projekt erhalten von Wohnungslosigkeit bedrohte oder wohnungslose Alleinerziehende 
Wegbegleitung und Unterstützung bei der Wohnungssuche, beim „Ankommen“ und bei der 
Integration in die Hausgemeinschaft und in das soziale Wohnumfeld.  
 
Alleinerziehende erhalten im Rahmen des Projekts eine Schulung zur Mieterqualifizierung und 
können Einzelberatungen durch die Projektkoordinatorin wahrnehmen. Des Weiteren werden 
ehrenamtliche Wegbegleiter*innen gewonnen, die sie bei den einzelnen Schritten begleiten.  
 
Ziel ist die Unterstützung beim Finden und der langfristige Erhalt einer bedarfsgerechten und 
finanzierbaren Wohnung, damit die Alleinerziehenden an einem für sie sicheren Ort (eigene 
Wohnung) ihre Zukunft selbst gestalten und die Kinder in einem vertrauten Umfeld aufwachsen 
können. 
 
 
 

1.1 Zielgruppe 
 
Zielgruppe des Projekts sind von Wohnungslosigkeit bedrohte oder wohnungslose Einelternfamilien 
mit Kindern (Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten). Das Projekt richtet sich an 
Alleinerziehende, die mit ihren Kindern in Nürnberg wohnungslos geworden sind. Sie leben 
übergangsweise entweder bei Freunden oder Verwandten, in den durch die Stadt Nürnberg 
angebotenen Übergangswohnungen, in Mutter und Kind Häuser oder im Frauenhaus und haben 
Bedarf an Beratung und Unterstützung bei Mietangelegenheiten, der Wohnungssuche und bei der 
Integration im neuen Lebensumfeld.  
Im Laufe des Projekts stellte sich heraus, dass viele der Alleinerziehenden nicht über eine familiäre 
oder soziale Anbindung verfügen und die Alleinverantwortung für ihre Kinder tragen. Auch kommen 
sie zum Teil aus einem anderen Kulturkreis, sodass sie den Herausforderungen auf den 
Wohnungsmarkt oftmals nicht gewachsen sind. Kaum vorhandene finanzierbare Wohnungen 
verschärfen die Situation der betroffenen Einelternfamilien. 

 
 

1.2 Ziele, Schwerpunkte, Methoden 
 
Wohnungslose Einelternfamilien werden befähigt auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt Wohnraum 
zu finden und dauerhaft anzumieten. 
 
Ehrenamtliche Wegbegleiter werden gefunden, die von Wohnungslosigkeit bedrohte oder 
wohnungslose Einelternfamilien auf dem Weg in eine eigene Wohnung begleiten. Sie unterstützen 
die Alleinerziehende die Wohnung langfristig zu erhalten, sich im neuen Lebensumfeld zu orientieren 
und Kenntnis über die dortigen Einrichtungen und Hilfesysteme zu bekommen. 
Die ehrenamtlichen Wegbegleiter*innen lernen die Familien in der Regel in der Zeit der 
Wohnungssuche kennen, bauen ein Vertrauensverhältnis auf und begleiten sie bis zu 6 Monate nach 
dem Einzug in die eigene Wohnung. So können auftretende Probleme in der Anmietung oder der 
Hausgemeinschaft schnell geklärt und Kontakte im Sozial-/ und Wohnraum aufgebaut werden. 
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Die von der Projektkoordinatorin durchgeführten Schulungen für wohnungslose alleinerziehende 
Mütter und Väter werden durch eine Immobilienfachkraft begleitet. Die Projektkoordinatorin vermittelt 
den Alleinerziehenden Praxiswissen zur Anmietung einer Wohnung, zum Mietvertrag und gibt ihnen 
wesentliche Informationen zum Gelingen der Integration im neuen Wohn- und Sozialraum.  
 
Kontinuierliche Vernetzung und Austausch mit den am Wohnungsmarkt agierenden Stellen, wie das 
Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Bereich Wohnungsvermittlung, den auf diesem 
Gebiet handelnden örtlichen Arbeitskreisen, den kommunalen und privaten Anbietern von 
Wohnraum.  
 
Teilnahme der Projektkoordinatorin in den bestehenden Netzwerken um zu informieren über neue 
Entwicklungen, um die Bedarfe der Zielgruppe darzustellen und neue bedarfsgerechte Angebote 
und Hilfen zu erarbeiten, um den von Wohnungslosigkeit bedrohten Alleinerziehenden eine Stimme 
zu geben. 
 
 
 

2. Stand der Durchführung  
2.1 Wie sahen die ursprünglichen Planungen für das Projekt für das vergangene Jahr 

aus? 
 
In den zwei laufend angepassten und damit verbesserten Schulungsreihen werden einerseits  
Ehrenamtliche und andererseits wohnungslose, alleinerziehende Mütter und Väter geschult, um 
Praxiswissen im Mieten und den Erhalt von Wohnungen zu erlangen. 
 
Dolmetscher*innen unterstützen bei sprachlichen Barrieren 
 
Weiter Beratung und Begleitung der ehrenamtlichen Wegbegleiter*innen. 
 
Gewinnung neuer ehrenamtlicher Wegbegleiter*innen und Vermittlung in Patenschaften und 
Angebote zur Information und Austausch der ehrenamtlichen Wegbegleiter*innen. 
 
Aufrechterhaltung der Netzwerke, um weiter bei den beteiligten Akteuren präsent zu sein. 
 
Etablierung eines regelmäßigen Newsletters. 
 
Wenn die ersten betreuten Einelternfamilien einen geeigneten Wohnraum gefunden haben, endet 
die berufliche Betreuung durch die Sozialpädagog*innen der Einrichtungen. Ab diesem Zeitpunkt  
unterstützen nur noch die ehrenamtlichen Wegbegleiter*innen bei der Orientierung im neuen  
Wohnumfeld, bei der Integration der Kinder in den neuen Kita- oder Schulplatz. Sie wirken mit, 
damit das Mietverhältnis gut beginnt, z.B. Nachfrage, ob Miete überwiesen, Hausordnung gemacht 
wurde, etc. 
 
Begleitung der Alleinerziehenden, für die (noch) kein*e ehrenamtliche*r Wegbegleiter*in gefunden 
werden konnte. 
 
 
 

2.2 Welche Ziele konnten erreicht werden? Welche Umsetzungsschritte sind im 
Hinblick auf die Zielsetzung erfolgt (Soll-Ist-Vergleich)?  

 
Die wesentlichen Erkenntnisse der Evaluation sind in diesem Bericht erfasst. Anpassungen aus den 
erzielten Erfahrungen geschehen fortlaufend.     
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Das Schulungsangebot für die Alleinerziehenden zur Mieterqualifizierung gestaltete sich 2021 unter 
den Corona Vorgaben als äußerst schwierig. Die ständig neuen Vorgaben erforderten ein hohes Maß 
an Flexibilität. Zum Teil konnten geplante Schulungen nicht stattfinden. Auf Grund der Vorgaben und 
des Impfstatus der Alleinerziehenden fanden die Schulungen in der Regel nur mit einer, maximal mit 
zwei Alleinerziehenden statt. Als positiver Effekt zeigte sich, dass im kleinen Rahmen die 
Alleinerziehenden sich verstärkt trauten persönliche Fragen zu stellen. Je nach Wissensstand und 
Sprachkenntnisse konnten die vermittelten Inhalte individuell angepasst werden. Zum Überwinden 
sprachlicher Barrieren wurden Dolmetscherinnen eingesetzt. 
Das Angebot wurde gegen Ende des Jahres dahingehend erweitert, dass erste Schulungen digital 
angeboten wurden. Vereinzelt wurden sehr gute Erfahrungen gemacht. Der größere Teil musste 
jedoch abgebrochen werden. Es waren vor allem die fehlende technische Ausstattung, schlechte 
WLAN-Verbindungen und mangelnde Sprachkenntnisse bei den Teilnehmenden ausschlaggebend.  
 
Eine Fachkraft aus dem Immobilienwesen stand der Projektkoordinatorin bei konkreten Fragen 
beratend zur Seite. Eine direkte Beteiligung an den Schulungen zur Mieterqualifizierung erfolgte im 
Projektjahr 2021 auf Grund der geltenden und häufig wechselnden Bestimmungen zu Corona nicht. 
Die Schulungen Alleinerziehenden erfolgen durch die Projektkoordinatorin. 
 
Trotz der erschwerten Bedingungen konnten weitere ehrenamtlicher Wegbegleiter*innen gefunden 
werden. Hierbei waren die Veröffentlichungen und Links im Internet zum Projekt, die Teilnahme an 
digitalen Veranstaltungen sowie die Vernetzung mit dem Zentrum Aktiver Bürger in Nürnberg hilfreich.  
Die Anwerbung und Gewinnung neuer ehrenamtlicher Wegbegleiter*innen, über die in den Vorjahren 
stattgefundenen Informationsveranstaltungen, fand auf Grund der bereits erwähnten Bestimmungen 
zu Corona nur zweimal statt. 
2021 haben sich zehn an einem Ehrenamt interessierte Menschen gemeldet. Mit acht der 
Interessierten fand ein Erstgespräch statt. Letztlich konnten fünf Ehrenamtlich für das Projekt neu 
gewonnen werden. Sie alle wurden durch je zwei Schulungseinheiten auf das Projekt vorbereitet. Die 
Inhalte der Schulung bezogen sich unter anderem auf die Themen Wohnungsfindung, behördliche 
Vorgaben und nötige Ämterangelegenheiten, Inhalte Mietvertrag, Rechte und Pflichten im 
Mietverhältnis, Wohnen und Integration im neuen Wohn- und Sozialraum, sowie Informationen zum 
Ehrenamt und die Herausforderung der Begleitung der von Wohnungslosigkeit bedrohter 
Alleinerziehenden. 
Zwei der neu gewonnenen und geschulten Ehrenamtlichen mussten jedoch bereits vor der 
Übernahme einer Patenschaft ihr Engagement auf Grund beruflicher Veränderungen wieder 
beenden. 
Die bereits in den Vorjahren gewonnenen Ehrenamtlichen blieben dem Projekt weitgehend 
verbunden. Ein Ehrenamtlicher musste krankheitsbedingt sein Engagement beenden.  
 
Im Berichtszeitraum gab es zehn Patenschaften zwischen Alleinerziehenden und ehrenamtlichen 
Wegbegleiter*innen. Von ihnen konnten fünf Alleinerziehende einen Mietvertrag unterzeichnen. 
Die ehrenamtliche Begleitung der Alleinerziehenden war und ist jedoch Corona-bedingt oftmals nur 
eingeschränkt möglich gewesen. Neben den fehlenden Impfungen bei den Alleinerziehenden, 
Zutrittsbeschränkungen in Gemeinschaftsunterkünften und Quarantäneauflagen waren es vor allem 
auch fehlende oder mangelnde Zugänge der Alleinerziehenden zur digitalen Teilhabe, welche die 
Begleitung enorm erschwerten. Zum Ende des Jahres war eine erhöhte Impfbereitschaft bei den 
Alleinerziehenden zu beobachten, was zu einer Verbesserung der Situation führte. 
 
Da einige im Projekt eingebundene Ehrenamtliche durch die Pandemie verunsichert waren, bzw. eine 
der Ehrenamtlichen noch nicht geimpft ist, gab es auch hier Einschränkungen bezüglich neuer 
Patenschaften. Bereits bestehende Patenschaften wurden so weit möglich in digitaler Form und mit 
Telefonaten aufrechterhalten – das ist natürlich kein vollwertiger Ersatz für die persönliche 
Begegnung und Begleitung durch die Ehrenamtlichen.  
 



                

6 
 

 
Aus familiären Gründen haben zwei Ehrenamtliche 2021 pausiert.  
 
Die Ehrenamtlichen trafen sich soweit zulässig zum Stammtisch mit der Projektkoordinatorin. Vielfach 
erfolgten der Austausch und die Klärung von Fragen telefonisch, per Mail oder über Zoom. Der 
Weihnachtsstammtisch fand auf Grund der aktuellen Einschränkungen in digitaler Form statt. Die 
Begleitung der Ehrenamtlichen durch die Projektkoordinatorin war jederzeit auch in persönlichen 
Einzelberatungsgesprächen gegeben.  
 
 
 

2.3 Gibt es gravierende Veränderungen im Rahmen der Projektdurchführung 
gegenüber der ursprünglichen Antragstellung? Bitte Ursachen benennen und 
darstellen.  

 
Die durch die Pandemie verursachten Einschränkungen bedeuteten ein ständiges Reagieren und 
Anpassen an die jeweiligen Vorgaben. Trotz der erschwerten Bedingungen lief das Projekt 
weitgehend nach Plan. Die Anlaufstelle war durchgängig für die von Wohnungslosigkeit bedrohten 
oder wohnungslose Alleinerziehende erreichbar und eine persönliche Beratung möglich.  
 
Die Schulungen zur Mieterqualifizierung für die Alleinerziehenden konnten in der Regel nur im 
Verhältnis 1:1 stattfinden, was einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand bedeutete. Eine digitale 
Schulung war nur bedingt (siehe hierzu Punkt 2.1) möglich. Bei den Schulungen 1:1 konnte individuell 
verstärkt auf die Bedürfnisse und den Kenntnisstand der Teilnehmerin eingegangen werden. Es war 
zu beobachten, dass sich bei einer 1:1 Beschulung die Intensivität der Beteiligung wesentlich erhöhte. 
Die Alleinerziehende traute sich ihre Lebenssituation auch in anderen Bereichen anzusprechen, sie 
fragte gezielt nach, wenn sie zu einem Punkt noch Fragen - oder diesen nicht richtig verstanden hatte. 
Es konnte so ein wesentlich besseres Vertrauensverhältnis aufgebaut werden und dadurch auch eine 
nachhaltigere Unterstützung erzielt werden.  
 
Die Immobilienfachkraft nahm im Projektjahr nicht persönlich an den Schulungen teil, stand jedoch 
bei Bedarf der Projektkoordinatorin ehrenamtlich beratend zur Seite.  
 
 
 

3. Erfahrungen und Ergebnisse  
Positive wie negative Erfahrungen und Ergebnisse (Zahlen, Daten, Fakten), 
statistische Angaben zur Anzahl der erreichten Nutzer und Ähnliches 

 
Im Projektjahr 2021 haben sich 41 Alleinerziehende neu im Projekt gemeldet und um Beratung und 
Unterstützung angefragt. Bei den neu Anfragenden handelte es sich ausschließlich um 
alleinerziehende Mütter. Allen wohnungssuchenden Alleinerziehenden wurde ein Erstgespräch und 
persönliche Beratung angeboten. Die Erstberatung wurde von 36 Frauen wahrgenommen. Bei zwei 
Frauen handelte es sich nicht um Alleinerziehende, sodass sie nach der Erstberatung an andere 
Stellen weiter vermittelt wurden. 
Neben der formalen Aufnahme erhielten die alleinerziehenden Mütter eine Beratung bezüglich ihrer 
persönlichen Situation mit für sie wichtigen Informationen wie z.B. die Beantragung eines 
Wohnberechtigungsscheins, Kontakte zu Wohnungsanbietern. Als erster Schritt genügte es oft mit 
Ihnen Klarheit über die zunächst notwendigen Schritte zu erarbeiten.  
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Häufig kamen noch weitere Probleme im Erstgespräch zur Sprache. So waren u.a. Trennung vom 
Kindsvater, Schwangerschaft oder Verschuldung Inhalt der Beratung. Manche ihrer Anliegen konnten 
sofort geklärt werden. Bei weiterem Beratungsbedarf wurden die Alleinerziehenden an die 
zuständigen Beratungsstellen weitervermittelt. 
 
Von den 34 von Wohnungslosigkeit bedrohten oder wohnungslosen alleinerziehenden Frauen 
konnten bis Ende 2021 insgesamt 18 Frauen eine eigene Wohnung beziehen. Drei Frauen wohnen 
aktuell noch in einer Mutter-Kind Einrichtung, eine Alleinerziehende ist zur weiteren Stabilisierung in 
einer Einrichtung für psychisch Erkrankte aufgenommen worden. Zwei der Alleinerziehende und ihre 
Kinder wohnen weiterhin in Ihrer alten Wohnung. Zehn der Familien sind noch auf der Suche nach 
einer Wohnung. 
Im Berichtszeitraum konnten verhältnismäßig viele Einelternfamilien in eine eigene Wohnung ziehen. 
Diese positive Entwicklung lag aus unserer Sicht vor allem an dem Bau neuer Wohnungen im sozialen 
Sektor. Der Zugang zu Wohnungen auf dem privaten Markt ist auf Grund der Mietpreise äußerst 
gering.  
 
Die Unterstützung bei der Integration durch die ehrenamtlichen Wegbegleiterinnen wurde von den 
Müttern sehr unterschiedlich wahrgenommen. Manche der Alleinerziehenden beendeten die 
Begleitung nachdem der Umzug, die notwendigen Ämterangelegenheiten, die Anmeldung bei einem 
Energieanbieter und im Kindergarten oder Schule erfolgt waren. Andere Alleinerziehende suchten 
darüber hinaus weiterhin Beratung und Hilfestellung beim Ankommen im neuen Sozialraum.  
Alleinerziehenden ohne ehrenamtliche Begleitung wendeten sich bei konkreten Fragestellungen oder 
Problemen an die Projektkoordinatorin und erhielten entsprechende Hilfestellung.  
Bei den Anrufen der Projektkoordinatorin waren nicht mehr alle Alleinerziehende telefonisch 
erreichbar, sodass es nicht möglich ist konkrete Zahlen zu erfassen. 
 
Die digitale Kommunikation mit den Netzwerkpartnern, in den Arbeitskreisen, bei Veranstaltungen 
etc. läuft inzwischen problemlos. Sie kann jedoch das persönliche Gespräch und den Austausch auf 
Dauer nicht ersetzen. 
Die Projektkoordinatorin nahm regelmäßig am AK Alleinerziehende, dem AK Mieterqualifizierung, 
dem AK Frauen und Flucht, der AG Wohnungslosenhilf und dem Netzwerk Engagementförderung 
teil. Des Weiteren war sie Gast in einem Helferkreis für Flüchtlinge und berichtete bei zwei digital 
stattfindenden Inhouse Veranstaltungen im Jobcenter, bei der Veranstaltung Willkommenskultur in 
Nürnberg 
 
Insgesamt gab es im Berichtszeitraum 288 persönliche und telefonische Kontakte zu den 
alleinerziehenden Müttern. Für die persönlichen Kontakte der Projektkoordinatorin mit den 
Klientinnen wurden den Pandemie Vorgaben entsprechende Vorkehrungen getroffen, so dass diese 
weitgehend stattfinden konnten.  
 
Problematisch erwies sich jedoch die Durchführung von Schulungen in digitaler Form. Neben 
fehlender Computerkenntnisse der Alleinerziehenden waren es oftmals auch fehlende oder schlechte 
WLAN Verbindungen, an ihrem jeweiligen vorübergehenden Wohnort, die eine Schulung 
verhinderten. Hinzu kamen sprachliche Defizite, welche es mancher der Alleinerziehenden in der 
Kombination der genannten Gründe erschwerte sich aktiv zu beteiligen bzw. teilzunehmen. 
 
Auf Grund der Vorgaben und der bereits genannten Gründe fanden die Schulungen meist nur mit 
einer, maximal zwei Alleinerziehenden statt. Was einen wesentlich höheren Arbeitsaufwand 
bedeutete. Nach Rückmeldungen der Alleinerziehenden und auch aus Sicht der Projektkoordinatorin 
haben die Teilnehmerinnen diese individuelle Form der Beschulung „Mieterqualifizierung“ für sich als 
sehr gewinnbringend erlebt.  
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4. Kooperation  

Kooperationsmethoden und bisherige Kooperationserfahrungen zwischen Antragsteller 
und anderen Organisationen 

 
Die Projektkoordinatorin ist weiterhin gut vernetzt mit den Mitarbeiterinnen aus dem Mutter und Kind 
Haus und dem Übergangshaus der Rummelsberger Diakonie in Nürnberg. Sie nimmt regelmäßig an 
der Teambesprechung im Übergangshaus teil und steht kontinuierlich im Austausch mit den 
Mitarbeiterinnen.   
 
Die Projektkoordinatorin ist im Arbeitskreis Frauen und Wohnen, dem Arbeitskreis Alleinerziehende, 
dem Arbeitskreis Mieterqualifizierung, dem Netzwerk Engagementförderung und in der AG 
Wohnungslosenhilfe in Nürnberg beständiges teilnehmendes Mitglied.  
 
Das Projekt ist in der Landschaft der Wohnungslosenhilfe in Nürnberg, bei Beratungsstellen und 
Ämter bekannt. Die Beratung und Unterstützung der Projektkoordinatorin wird angefragt und es 
werden von Wohnungslosigkeit bedrohte Alleinerziehende häufig direkt z.B. durch Beratungsstellen 
für Schwangere oder dem Jobcenter an WinGS verwiesen. 
 
Ein sehr guter und direkter Kontakt besteht zum Amt für Existenzsicherung und soziale Integration, 
Bereich Wohnungsvermittlung. Die gute und direkte Vernetzung stellt einen wertvollen Beitrag in der 
Unterstützung der Alleinerziehenden dar. 
 
Die Kooperation mit den großen Wohnungsanbietern in Nürnberg ist hingegen eher gering. In der 
Regel verweisen diese auf die im Internet veröffentlichen Wohnungsangebote bzw. darauf, dass 
Alleinerziehende mit einem Wohnungsberechtigungsschein direkt einen Wohnungsvorschlag 
erhalten. Ein direkter Kontakt mit der wbg besteht im Austausch im AK Mieterqualifizierung. 
 
Ein sehr guter Austausch und Zusammenarbeit besteht hingegen mit dem generationsübergreifenden 
Wohnprojekt WIN e.V. Die Projektkoordinatorin wird direkt über freiwerdende Wohnungen informiert. 
So konnten bereits drei alleinerziehende Mütter aus dem Projekt dort ein neues Zuhause finden.  
 
 
 

5. Öffentlichkeitsarbeit  
Welche Aktivitäten gab es bisher mit welcher Resonanz? 

 
Die Verlängerung des Projekts wurde über die Social Media der Rummelsberger Diakonie und in den 
verschiedenen Netzwerken bekannt gegeben.  
 
Die in den Vorjahren monatlich durchgeführten Informationsveranstaltungen zur Gewinnung 
ehrenamtlicher Wegbegleiter*innen fanden auf Grund der Pandemiebestimmungen im Jahr 2021 nur 
vereinzelt statt. Zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher Wegbegleiter*innen nutzt die 
Projektkoordinatorin verstärkt den in Nürnberg neu eingeführten digitalen Zugang „Mitwirk-O-Mat“ für 
an einem Ehrenamt Interessierte. Zwei Ehrenamtliche konnten über das Portal Zentrum Aktiver 
Bürger neu gewonnen werden. 
 
Weiterhin erfolgte die Suche ehrenamtlicher Wegbegleiter*innen mittels Flyern und Plakaten in den 
Kulturläden, in alternativen Läden und Cafes. 
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Im Newsletter vom Projekt AKTIV gab es 2021 einen Beitrag über das Projekt WinGS. Von der 
Erstellung eines Newsletters für das Projekt haben wir Abstand genommen, da ersichtlich wurde, 
dass der Newsletter nur wenig abgefragt wird. Als möglichen Grund sehen wir die Flut an Newsletter 
die auf dem Markt sind und nur noch punktuell gelesen werden. 
 
Von Wohnungslosigkeit bedrohte Alleinerziehende wurden über Flyer, an für sie sehr gut 
zugänglichen Stellen, über Ämter und Beratungsstellen oder auch in der städtischen Broschüre 
„Wegweiser für Alleinerziehende“, über die Unterstützung durch WinGS informiert. 
 
Das Projekt Mother-Schools informierte sich bei WinGS um innerhalb ihres Projekts über WinGS zu 
berichten. 
 
Über mehrere Wochen war in der Egiedienkirche die Wanderausstellung der evang. Kirche 
Deutschland (EKD) Menschen.Rechte.Leben zu sehen. Im Rahmen der Ausstellung lud WinGS zu 
einer Nachmittagsveranstaltung ein. 
Es konnten Gäste aus dem Sozialamt, dem Evangelischen Siedlungswerk, dem Projekt Wohnraum 
und weitere Interessierte Bürger*innen begrüßt werden. Die Projektkoordinatorin informierte, 
musikalisch umrahmt, über die Arbeit von WinGS und stellte die Situation anschaulich aus der 
Lebenssituation der wohnungslosen Alleinerziehenden und aus dem Empfinden der Kinder dar. Die 
Erzieherin aus dem Übergangshaus Mutter und Kind, gestaltete hierfür in einem vorangegangenen 
Workshop zusammen mit den Kindern deren Wünsche an ein eigenes Zimmer und stellte diese bei 
der Veranstaltung mit Ansicht der kreativen Werke der Kinder dar. Ein weiterer positiver Effekt der 
Veranstaltung war, dass durch eine mitgebrachte sehr eindringliche Bitte eines Kindes auf ein 
eigenes Zuhause, der Familie schnelle Unterstützung zugesagt wurde und sie kurze Zeit später in 
eine Wohnung“ vermittelt werden konnte. 
 
Durch die Projektkoordinatorin konnte eine durch WinGS begleitete Alleinerziehende, für die 
Erstellung eines Videos zum Thema Mietvertrag“ für eine visuelle Darstellung mittels Link, im 
Wohnungskatalog gewonnen werden. https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/mietvertrag.html  
 
Auf Anfrage durch das Jobcenter beteiligte sich die Projektkoordinatorin an zwei internen, digital 
durchgeführten Inhouse Veranstaltungen für Mitarbeiter*innen des Jobcenters und informierte über 
WinGS und über die Lebenssituation der begleiteten Alleinerziehenden und ihrer Kinder. 
 
Beteiligung von WinGS an der 2 tägigen digital stattfindenden Freiwilligenmesse. In einem eigens 
eingerichteten Chat-Room konnten sich ehrenamtlich Interessierte über das Projekt und die 
ehrenamtliche Wegbegleitung informieren. 
 
Das jährlich stattfindende Forum Willkommenskultur wurde 2021 digital durchgeführt.  
Die Projektkoordinatorin nahm an der Videokonferenz und konnte die „Besucher“ Informationen zu 
WinGS und den Unterstützungsmöglichkeiten geben. 
 
Das Evangelisch Sonntagsblatt veröffentlichte einen Artikel zu WinGS.  
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/ein-nuernberger-projekt-unterstuetzt-alleinerziehende 
 
Eine weitere ausführliche Berichtserstattung wurde 2021 im Familienblog vom Bündnis für Familien 
veröffentlicht. 
https://familienblog.nuernberg.de/alleinerziehende-begleiten-auf-dem-weg-in-eine-eigene-wohnung-
projekt-wings  
 
 
 

https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/mietvertrag.html
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/ein-nuernberger-projekt-unterstuetzt-alleinerziehende
https://familienblog.nuernberg.de/alleinerziehende-begleiten-auf-dem-weg-in-eine-eigene-wohnung-projekt-wings
https://familienblog.nuernberg.de/alleinerziehende-begleiten-auf-dem-weg-in-eine-eigene-wohnung-projekt-wings
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6. Informationen zum geplanten weiteren Verlauf des Projektes und Planungen für 
die Zukunft 

 
Das Projekt wird weiterhin gut als Beratungsstelle von den von Wohnungslosigkeit bedrohten 
oder wohnungslosen Einelternfamilien wahrgenommen. Häufig werden die Alleinerziehenden 
durch Stellen wie Jobcenter, Schwangerschaftsberatung, Migrationsdienste etc. auf die 
Unterstützung durch WinGS aufmerksam. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit durch Flyer, 
Teilnahme und Beiträge in verschiedenen Veranstaltungen, die Arbeit in Netzwerken und die 
Mund zu Mund Propaganda fördern den Bekanntheitsgrad des Projekts und die von 
Wohnungslosigkeit betroffenen Alleinerziehenden finden so auf verschiedenen Wegen den 
Zugang zu dem Unterstützungsangebot von WinGS.  
Der Bedarf an Beratung und Begleitung durch das Projekt und durch die ehrenamtlichen 
Wegbegleiter*innen ist nach wie vor sehr hoch. Das Projekt ist in den Ehrenamtsforen gut 
verankert und die Gewinnung weiterer Ehrenamtliche wird weiterhin verfolgt. 
 
Im Projektjahr 2022 ist geplant die Schulungen „Mieterqualifizierung“, welche auf Grund der 
Pandemie 2021 nicht wie ursprünglich geplant stattfinden konnten, zu intensivieren. Die 
Inhalte der Schulungen werden fortwährend angepasst und die positiven Erfahrungen aus den 
eins zu eins Beschulungen berücksichtigt. 
 
Der Kontakt zu dem Wohnprojekt WIN e.V. wird verstärkt und der Kontakt zu weiteren 
kleineren Wohnprojekten wird aufgenommen. 
 
Die bestehenden Kontakte, Netzwerke und im Rahmen des Projekts bestehende Strukturen 
werden weiterhin gepflegt. 
 
Angesichts dessen, dass das Projekt Ende November 2022 endet und so eine für die 
Alleinerziehenden wichtige Anlaufstelle wegfällt, werden die Projektkoordinatorin und die 
ehrenamtlichen Wegbegleiter*innen, die Alleinerziehenden verstärkt über andere 
Hilfesysteme und Beratungsstellen informieren und bei Bedarf den direkten Kontakt herstellen. 
Die Beratung und Unterstützung der Alleinerziehenden zu den Themen Begleitung bei der 
Wohnungsfindung und Integration im neuen Wohn- und Sozialraum kann jedoch nicht 1:1 
aufgefangen werden, da die anderen Beratungsstellen nicht auf die Bedarfe wohnungsloser 
oder von Wohnungslosigkeit bedrohter Alleinerziehenden und ihrer Kinder spezialisiert sind.  
 
Es besteht vermehrt ein Bedarf an größerem Wohnraum. WinGS wird weiterhin auf die 
Situation von Alleinerziehenden mit mehreren Kindern im Hinblick auf Wohnungsgröße, 
angemessene Mietpreise, Kinderbetreuungsmöglichkeiten etc. in den bestehenden 
Netzwerken und der Kommune hinweisen. 
 
Ende 2022 wird die Beendigung des Projekts durch eine Abschlussveranstaltung in einem 
feierlichen Rahmen geplant. 
 


