
Sie sind Eigentümer 
und möchten vermieten?

Sie haben kaum Aufwand
und wenig Risiko!

Ihre Wohnung oder Einliegerwohnung
steht leer und Sie als Eigentümer den-
ken schon länger über eine Vermietung
nach. Sie haben aber Ihre Bedenken.
Passt der Mieter zu uns? Kommt die
Miete pünktlich? Und geht der Mieter
sorgfältig mit meinem Wohnraum um? 

Auf diese Fragen haben wir als Caritas
Bodensee-Oberschwaben die passen-
den Antworten. Wir bieten Ihnen Kom-
petenz, Sicherheit und Garantie.

herein – melden Sie sich bitte bei uns.

Es gibt bei uns viele Menschen, die 
bereits seit langem eine passende
Wohnung suchen, aufgrund ihrer Ein-
kommens- oder Lebenssituation 
aber Absage um Absage erhalten.

Das möchten wir ändern. Ihnen als 
Vermieter bietet die Caritas Bodensee-
Oberschwaben deshalb nicht nur die 
zuverlässige Mieterauswahl, wir garan-
tieren Ihnen auch die Miete und bieten
finanzielle Sicherheit.

herein – melden Sie sich bitte bei uns.

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben:

• bietet Ihnen Informationen und Service zu Vermietungsfragen

• ist kompetenter Ansprechpartner für Vermieter und Mieter

• bietet sichere Zeitmietverträge

• garantiert die zuverlässige Mieterauswahl inklusive Sozialbetreuung

• stellt eine professionelle Wohnungsverwaltung bereit

die kirchliche 
wohnraumoffensive

bodensee-oberschwaben

Unterstützt durch



Wohnraum in unserer Region ist knapp.
Nicht nur Geflüchtete, sondern auch
bereits hier lebende Menschen mit 
geringem Einkommen tun sich schwer
mit der Wohnungssuche. Die zentrale 
Aufgabe der kirchlichen Wohnraumof-
fensive „herein” der Caritas Bodensee-
Oberschwaben ist es, für diese Menschen
ein Zuhause zu finden.

Herein steht dabei für Herberge und
eintreten – also für ein klares Gebot an
Menschlichkeit und Nächstenliebe.
Dafür suchen wir Eigentümer von 
Wohnungen oder Häusern, die ebenso
risiko- wie aufwandsarm vermieten
möchten. Als Caritas Bodensee-Ober-
schwaben garantieren wir die Auswahl
zuverlässiger Mieter ebenso wie die
Miete. Vertrauen Sie uns und geben
auch Sie Menschen ein Zuhause. 

Ewald Kohler
Leiter der Caritas Bodensee-Oberschwaben

Ein herzliches Grüß GottWir beraten Sie gerne

Lea Kopittke
Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH)

Mobil: 0176 13625656
kopittke@herein-kirche.de

Christian Mayer
Dipl. Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (FH)

Mobil: 0176 13625677
mayer@herein-kirche.de

die kirchliche 
wohnraumoffensive
bodensee-
oberschwaben

“Geben Sie 
Menschen ein
Zuhause”

www.herein-kirche.de

Für das Projekt suchen wir engagierte,
ehrenamtliche Wohnungslotsen, 
die Mieter bei Umzug und Wohnen 
unterstützen. 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Caritas Bodensee-Oberschwaben
Georgstraße 27, 88212 Ravensburg 
Telefon: 0751 35908913

Engagieren auch Sie sich

Ein Projekt in Kooperation mit den
Dekanaten Allgäu-Oberschwaben 
und Friedrichshafen

“Gutes zu tun mit 
garantierter Sicher-
heit. Das hat uns
als Vermieter total
überzeugt.”

Infos: 0751 35908913
www.herein-kirche.de w

w
w

.d
-w

er
k.

co
m


