
Menschen für soziale Ungerechtigkeit am Wohnungsmarkt 
sensibilisieren 

 

Dabei sein beim Projekt „Zimmer auf der Straße“  

Hallo zusammen,  

Wir – die youngcaritas– haben es uns zur Aufgabe gemacht, junge 

Menschen wieder mehr für soziales Engagement zu begeistern und für 

soziale Themen zu interessieren. 

Im diesjährigen Projekt „Zimmer auf der Straße“ möchten wir vor den 

Sommerferien Menschen in unser „Zimmer auf der Straße“ einladen. In 

unserem Zimmer informieren wir über die diesjährige Caritas-

Jahreskampagne „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ und regen zum 

Mitmachen an.  

Spielerisch setzen wir uns mit euch zum Thema Wohnungsknappheit und 

mit den betroffenen Milieus auseinander, um Aufmerksamkeit und Kenntnisse 

über dieses wichtige Thema zu erlangen. 

Auf der nächsten Seite haben wir knapp die wichtigsten Infos zur Aktion 

zusammengestellt. Wir freuen uns auf Sie und stehen Ihnen gerne für Fragen 

und Anregungen zur Verfügung! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihre 

 
Katharina Breul Christian Hotze Kathrin Henneberger 
 
 
 

Bitte wenden 

mailto:breul@youngcaritas-mk.de
http://www.youngcaritas-mk.de/


 
 
 
 
 
 
 

Das Projekt "Zimmer auf der Straße" am 
Mittwoch, 4. Juli 2018 auf dem Sternplatz - Lüdenscheid 

 

Was ist die youngcaritas? 

 youngcaritas ist der jugendliche Teil der Caritas 

 Anspruch: junge Menschen für soziales Engagement zu begeistern und für soziale Themen 
zu interessieren 

 Wir sprechen - unabhängig von Religion, Geschlecht, sozialem Status oder Nationalität - 
junge Menschen an 
  

Was ist das Projekt?  
Mit unserem interaktiven Zimmer auf der Straße möchten wir 

 Aufmerksamkeit auf das Thema Wohnen mit seiner Problematik lenken 

 Menschen zum Thema der diesjährigen Caritas-Jahreskampagne „Jeder Mensch braucht ein 
Zuhause“ altersgerecht informieren und zum Mitmachen anregen 

 uns spielerisch mit dem Thema Wohnungsknappheit, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 
und betroffenen Milieus auseinandersetzen 

 

Wann und wo findet das Projekt statt? 

 Am Mittwoch, 4. Juli 2018 auf dem Sternplatz in Lüdenscheid von 11 – 16 Uhr 

 

Wieviel Zeit muss ich einplanen?   

 Am besten natürlich so viel Zeit wie möglich, aber schon in kurzer Zeit erfahrt ihr schon einiges 
zu unserem Thema 
 

Warum sollte ich unbedingt teilnehmen?

 Wann habt ihr schon mal ein eingerichtetes Zimmer auf der Straße gesehen und nebenbei noch 
spannende und zum Teil auch erschreckende Informationen über unsere Wohnraumsituation vor 
Ort erfahren?  

 Lernt bei einem eigens entworfenen Actionbound (app-basierte Schnitzeljagd) Personen und 
Umgebungen kennen (dafür müssen Smartphones mitgebracht werden) 

 Früher oder später gelangt jeder in eine Situation, in der Wohnungen oder Zimmer aufgrund von 
Studien- oder Ausbildungsplätzen gesucht werden. Wir möchten vorab informieren, was 
möglicherweise zu erwarten ist 

 Erlebt hautnah in einer kurzen Reportage, welche Diskriminierung Menschen auf dem 
Wohnungsmarkt erfahren 

Was muss ich selbst tun?  

 Informiert weitere Personen, Freunde, Kolleg*Innen über unsere Aktion und kommt uns am o.g. 
Ort besuchen. Den Rest erledigen wir! 

 
Wir freuen uns auf euch und stehen für Fragen, Anregungen gerne zur Verfügung! 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in vor Ort: 
Katharina Breul, breul@youngcaritas-mk.de, 02351-905005 

mailto:breul@youngcaritas-mk.de

