Modernisierung?
Mieterhöhung?

Soziales
Erhaltungsrecht?

Projekt "Mieten und Wohnen"

MIETEN UND WOHNEN IM SCHÖNEBERGER NORDEN
Sie haben eine Mieterhöhung oder eine
Modernisierungsankündigung erhalten?
Sie haben eine Frage zu Ihrer Betriebskostenabrechnung? Sie wollen sich über
das Soziale Erhaltungsrecht informieren?
Wir unterstützen und beraten Sie bei
Mietfragen und vermitteln Kontakte zu
Vermieter_innen,
Beratungsangeboten,
Mieterbeiräten,
bestehenden Mieterinitiativen und
anderen betroffenen Mieter_innen.

Unsere Angebote

Sprechstunden
im Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße 68
jeden Montag von 16.30 bis 18.00 Uhr kostenlose Erstberatung zu Mietfragen
jeden ersten Montag im Monat mit Rechtsanwältin bzw. Rechtsanwalt
Veranstaltungen
Mietenstammtische und Informationsveranstaltungen
Vernetzung und Austausch mit anderen Mieter_innen aus dem Quartier
Aktuelle Informationen zu Sprechzeiten und Terminen erfahren Sie
beim Träger des Projektes (LPG Landesweite Planungsgesellschaft mbH)
E-Mail: office@lpgmbh.de, Tel: 030 816 16 03 95
telefonische Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag 10.00 bis 15.00 Uhr (Außerhalb der
Sprechzeiten können Sie eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.)
im Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße 68
auf der Internetseite www.schoeneberger-norden.de
auf Facebook www.facebook.com/mietenundwohnenschoeneberg/

SCHÖNEBERGER NORDEN’ DA KIRA VE KONUT

Hizmetlerimiz

Kira artışı veya modernleştirme bildirimi mi aldınz? Kira yan
giderleri ile ilgili bir sorunuz mu var? Sosyal Koruma
Yönetmeliği ile ilgili daha fazla bilgi mi almak istiyorsunuz?
Sizleri bu konularda destekliyor, danışmanlık veriyor ve
sizleri ilgili
konut sahiplerine,
diğer danışmanlık merkezlerine,
kiracı gruplarına,
kiracı inisiyatiflerine ve diğer ilgili kiracılara
yönlendiriyoruz.

ﻋﺭﻭﺿﻧﺎ

Etkinlikler
Kiracı grupları ve bilgilendirme toplantıları
emtteki kiracılarla destek ağı oluşturmak ve görüş
alışverişinde bulunmak

Danışmanlık saatleri
Steinmetz sokağındaki Nachbarschaftszentrum´da 68
Kira konularında ücretsiz ilk danışmanlık
Pazartesi günleri saat 16.30 - 18.00 arası
Her ayın ilk pazartesi günü uzman bir avukat eşliğinde
Danışmalık saatleri ve randevularla ilgili güncel bilgileri
Proje Uygulayıcısı (LPG mbH), E-Mail: office@lpgmbh.de
Tel: 030 816 16 03 95, Telefon danışmanlığı: SalıPerşembe günleri saat 10.00 - 15.00 arası (Danışmanlık
saatleri dışında telesekretere not bırakabilirsiniz)
Steinmetz sokağındaki Nachbarschaftszentrum´da 68
www.schoeneberger-norden.de internet adresinden veya
www.facebook.com/mietenundwohnenschoeneberg/
adreslerınden ulaşabilirsiniz

 ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ. ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﻭ ﺍﻻﻳﺟﺎﺭSchöneberger Norden ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﺭﻟﻳﻥ.
ﺗﺭﻳﺩ ﺍﻥ ﺗﺳﺗﻔﺳﺭ ﻋﻥ ﻏﻼء ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺭﻣﻳﻡ ﻭﺗﺻﻠﻳﺢ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺩﻑءﻩ ﻭﺍﻟﻣﺎء ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ
( ﻭﺍﻟﺑﺎﺭﺩBetriebskosten).
ﻧﺣﻥ ﻧﺳﺎﻋﺩﻙ ﻟﺗﻌﺭﻑ ﺣﻘﻭﻗﻙ ﻛﻣﺳﺗﺎﺟﺭ.
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ.
68 ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺟﻳﺭﺓ ﺷﺗﺎﻳﻧﻣﻳﺗﺯ ﺷﺗﺭﺍﺳﻪ
ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻭﻟﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻻﻳﺟﺎﺭ
ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻭﻋﺩ
ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ
ﺗﺭﻳﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﻳﻥ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻥ ﺗﺣﺟﺯ ﻟﻙ ﻣﻭﻋﺩ ﻗﺑﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ. ﻣﺣﺎﻣﻳﻪ ﺍﻭ ﻣﺣﺎﻣﻲ
( ﺍﻟﻣﺗﻭﻛﻝ ﺑﻠﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ )ﺍﻝ ﺑﻲ ﺟﻲ
 ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻳﻣﻳﻝoffice@lpgmbh.de ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
 ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﺍﻟﻰ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻣﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﺗﺭﻙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺻﻭﺗﻳﺔ
68 ﻓﻲ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺭﺓ ﺷﺗﺎﻳﻣﻳﺗﺯ ﺷﺗﺭﺍﺳﻪ
 ﺍﻭﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ.www.schoeneberger-norden.de
ﺍﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻳﺱ ﺑﻙ
Facebook.com/mietenundwohnenschoeneberg/
 ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺑﻌﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﻛﻠﻔﻪkostenlos
Das Projekt "Mieten und Wohnen im Schöneberger Norden III" wird durch die Europäische
Union, die Bundesrepublik Deutschland und das
Land Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative
Stadtteil, Programm Soziale Stadt gefördert.
Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, können Sie uns gerne kontaktieren:

Gefördert durch:

Projektträger:
LPG Landesweite
Planungsgesellschaft mbH
Roland Schröder, Jana Bareiß,
Marie-Luise Hornbogen
Gaudystraße 12
10437 Berlin
Tel: 030 816 16 03 95
Fax: 030 816 16 03 91
office@lpgmbh.de
www.lpgmbh.de

