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Ausschreibung Projektreferat ‚Wohnen für Hilfe‘
Entsprechend dem Beschluss vom 20.11.2019 setzt der StuRa das Projektreferat "Wohnen für
Hilfe" fort. Das Referat wird von bis zu zwei Personen besetzt und für ein Jahr (bis
31.12.2020) ausgeschrieben. Sofern die Personen noch keine Aufwandsentschädigung von der
Studierendenschaft der Universität Osnabrück erhalten, wird die Tätigkeit mit je 100€ im
Monat entschädigt.

Das Projekt „Wohnen für Hilfe“ lief bis zum Ende des Jahres 2019 und endete somit im
Dezember. In den letzten Monaten wurde versucht, „Wohnen für Hilfe“ in Osnabrück
bekannter zu machen, daher soll das Projektreferat fortgesetzt, um den hinter dem Projekt
stehenden Gedanken, generationenübergreifendes Wohnen zur Vermeidung von Wohnungsnot
bei Studierenden zu ermöglichen, zu erhalten.
Bei „Wohnen für Hilfe“ handelt es sich um eine Austauschplattform für Menschen, die Hilfe
suchen (bspw. Im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung) und Studierenden, die Hilfe
anbieten. Als Bezahlungsmittel dient dabei der Wohnraum.
Die Projektreferent*innen sollen sich vor allem folgenden Aufgaben widmen:
- Kontaktaufnahme zu Bewerber*innen (Sowohl von Menschen, die ihre Hilfe
anbieten, als auch von denen, die Wohnraum anbieten)
- Zusammenbringen von passenden Wohnpartnerschaften
- ggf. Kontakt zu bestehenden Wohnpartnerschaften
- Einpflegung neuer Informationen auf der Website
- nach eigenem Ermessen Aufbau von weiteren Kooperationen innerhalb der
Stadt/Region
Weitere Informationen finden sich unter „www.wfho.de“.

Bewerbungen müssen in schriftlicher Form bis zum 02.02. im AStA – Alte Münze 12 an das
Präsidium des Studierendenrat eingehen. Wir empfehlen den Bewerber*innen, sich an dem
Bewerbungsformular für den Allgemeinen Studierendenausschuss zu orientieren und bitten
um Anwesenheit bei der Wahl, welche voraussichtlich am 05.02. stattfindet. Zu dieser Wahl
werden Bewerber*innen auch digital noch einmal eingeladen, sofern sie eine
Kontaktmailadresse in ihren Bewerbungsunterlagen hinterlegt haben. Eine schriftliche
Begründung wird besonders bei absehbarem Fehlen von dieser Wahl empfohlen.
In Vorfreude auf eure Bewerbungen und mit freundlichen Grüßen,
Das Präsidium des StuRa

2

