
Wohnraum an Flüchtlinge
vermieten

Sie suchen neue Mieterinnen oder Mieter für Ihre Wohnung?

In Ihrem Haushalt / Ihrer Wohngemeinschaft wird ein Zimmer frei?

Sie möchten einen Flüchtling in Ihrem Haushalt / Ihrer WG aufnehmen oder Ihre 
Wohnung direkt an eine Flüchtlingsfamilie vermieten? 

Dann freuen wir uns über Ihr Angebot und helfen Ihnen gerne, die passende 
Person oder Familie zu finden. 

Fachorganisation im Migrations- und Integrationsbereich



Wohnraum an Flüchtlinge vermieten

Bevor Sie uns Ihr Wohnangebot melden, 

beachten Sie bitte folgende Rahmenbedin-

gungen: 

Mieterinnen und Mieter 

Bei den Menschen, die wir Ihnen vermitteln,  

handelt es sich um anerkannte Flüchtlinge 

oder vorläufig aufgenommene Personen, die 

Sozialhilfe beziehen. In der Regel leben sie 

bereits seit einem Jahr oder länger in der 

Schweiz. 

Wir vermitteln nur erwachsene Personen 

bzw. Familien. 

Wohnungen / Zimmer

Unter unseren Klientinnen und Klienten be- 

finden sich Einzelpersonen, Alleinerziehende 

und Paare mit Kindern. Wir suchen daher 

Wohnungen und Zimmer unterschiedlichster 

Grösse. Um den Flüchtlingen genügend 

Privatsphäre zu ermöglichen, vermitteln wir 

nur abgeschlossene Zimmer. Da wir keine In-

standsetzungskosten übernehmen können, 

muss sich der Wohnraum in beziehbarem 

Zustand befinden. 

Miete 

Die meisten unserer Klientinnen und Klienten 

beziehen Sozialhilfe. Die Sozialbehörde jeder 

Gemeinde legt die Obergrenze fest, bis zu 

welcher ihre Mietkosten von der Sozialhilfe 

übernommen werden. Die Miete, die Sie für 

den Wohnraum verlangen, darf natürlich auch 

niedriger sein. Um Abhängigkeiten zu ver- 

meiden, vermitteln wir jedoch keine Gratis-

Angebote. 

Die Flüchtlinge unterschreiben den (Unter-)

Mietvertrag selbst. 

Flüchtlinge mit Bleiberecht sind in der 

Schweiz selber dafür verantwortlich, für sich 

und ihre Familien ein Dach über dem Kopf 

zu finden. Für die meisten ist dies ein schwie-

riges Unterfangen, ganz besonders dann, 

wenn sie sich mit knappen Ressourcen in 

einem angespannten Wohnungsmarkt be-

haupten müssen. Indem Sie Flüchtlingen 

eine Wohnung oder ein Zimmer vermieten, 

geben Sie ihnen die Chance, hier Fuss zu 

fassen und Schritte zu einer gelungenen 

Integration zu unternehmen.

Integration beginnt mit den eigenen vier Wänden

Rahmenbedingungen



Dauer 

Damit sich Flüchtlinge integrieren können, 

brauchen sie ein stabiles Umfeld. Darum ist 

es uns ein Anliegen, dass die Wohnlösungen, 

die wir ihnen vermitteln, eine gewisse Zeit 

Bestand haben.

Bei Wohnungen setzen wir in der Regel eine 

Mindestdauer von zwei Jahren voraus, bei 

Zimmern eine solche von einem Jahr.

Anmeldung und Ablauf

So finden Flüchtlinge den Weg in Ihre Miet-

wohnung, Ihre WG oder Ihren Haushalt:

• Sie tragen auf unserer Webseite Ihre freie  

 Wohnung ins Formular für Wohnungsbe- 

 sitzer/innen bzw. Ihr freies Zimmer ins For- 

 mular für Gastgeber/innen ein.

• Wir kontaktieren Sie, damit wir allfällige  

 Fragen mit Ihnen klären und eine Woh- 

 nungs- bzw. Zimmerbesichtigung verein- 

 baren können. 

• Bei der Besichtigung besprechen wir die 

 Vorstellungen, die Sie bezüglich Ihres  

 künftigen Mieters / Ihrer künftigen Mieterin  

 haben. Anschliessend suchen wir nach ge- 

 eigneten Personen oder Familien für Sie. 

• Wir vereinbaren mit Ihnen einen Be- 

 sichtigungstermin, an dem die Flüchtlinge  

 die Wohnung bzw. das Zimmer besichti- 

 gen können, und begleiten diese auf  

 Wunsch auch zu Ihnen. Sie zeigen ihnen  

 die Wohnung und lernen sie dabei per- 

 sönlich kennen. 

• Sie entscheiden sich für eine/n Mieter/in,  

 eine/n Mitbewohner/in und schliessen mit  

 ihm oder ihr einen (Unter-)Mietvertrag ab.

 

• Die AOZ steht Ihnen bei Fragen, die sich  

 im Zusammenleben ergeben können, als  

 Ansprechpartnerin zur Verfügung.

 



Wohnraum an die AOZ vermieten

Sie besitzen Wohnungen oder Liegenschaften in der Stadt Zürich? Sie möchten diese 

nicht direkt an Flüchtlinge vermieten, sondern sie der AOZ zur Nutzung anbieten?

Dann informieren Sie sich auf unserer Homepage über die Bedingungen und nehmen 

Sie mit unserer Immobilienverwaltung Kontakt auf: 

www.aoz.ch > Verständigung & Soziale Integration > Flüchtlinge unterstützen

 > Wohnraum an die AOZ vermieten

Wohnraum an Flüchtlinge vermieten

Mehr Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Thema finden 

Sie auf unserer Homepage:

www.aoz.ch > Verständigung & Soziale Integration 

 > Flüchtlinge unterstützen 

 > Wohnraum an Flüchtlinge vermieten

Kontakt

Falls Sie weitere Fragen haben oder eine persönliche Beratung wünschen, können Sie uns 

gerne kontaktieren:

AOZ Fachbereich Wohnen

Telefon 044 415 66 00

wohnraumvermittlung@aoz.ch

Mehr Informationen
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