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1. Organisation, Aufgaben und Ablauf der Wohnunterstützung 

Grundsatz 
Der Bereich Wohnen ist in verschiedene, voneinander unabhängige Teilbereiche unterteilt. Jeder 
Teilbereich hat definierte Aufgaben und in ihm wird eine spezifische Arbeit geleistet.  

Kontaktstelle  
Die Kontaktstelle nimmt eine Erstabklärung vor und stellt Bedürfnisse fest. Die Bedürfnisse im 
Bereich des Wohnens werden in Zukunft an eine zu bildende Projektgruppe weitergeleitet (diese 
muss im Organigramm neu aufgeführt werden). 

Projektgruppe «Organisation von Wohnraum»  
Die Engagierten der Projektgruppe «Organisation von Wohnraum» (gegenwärtig aus dem 
Schreibdienst, später auch andere) sind für alle administrativen Belange bei einer Wohnungssuche 
zuständig. 
Sie nehmen in Ergänzung zur Kontaktstelle Abklärungen bei sozialen und anderen Institutionen vor 
und treffen Vereinbarungen.  
Sie leisten Unterstützung bei der Wohnungssuche. Falls bei den Wohnungsverträgen finanzielle 
Absicherungen nötig sind, stellen die Wohnfachleute einen entsprechenden Antrag an die 
Fondsverwaltung. 

Die Fondsverwaltung 
Die Fondsverwaltung bewilligt Beiträge gemäss dem Fondsreglement. Sie ist auch für die 
Überprüfung und Einhaltung der vertraglichen Abmachungen zuständig. 
Ebenso obliegt ihr die Kontrolle über die Einhaltung der vorgegebenen Regeln. 
Wichtig: Knackpunkt bei diesem Ablauf ist oft die zeitliche Dringlichkeit. Es muss sichergestellt 
werden, dass die Anträge innert 1 bis 3 Tagen behandelt werden können, denn das Zeitfenster für 
den Abschluss von Mietverträgen beträgt oft nur wenige Tage. 
Die Fondsverwaltung ist zudem für die Bewirtschaftung der Verträge zuständig (Kontrolle, 
Ablösungen, Rückzahlungen usw.). 
Sie führt eine Buchhaltung zuhanden des Vorstandes und berichtet regelmässig (mindestens zweimal 
im Jahr). 

Der Vorstand 
Dem Vorstand des Vereins «Du für alle» obliegt die Oberaufsicht über den 
Wohnungsunterstützungsfonds. Er setzt anhand des Fondsvermögens auf Antrag der 
Fondsverwaltung die Höhe der jährlich zur Verfügung stehenden Geldmittel fest. Er ist zudem für die 
ständige Äufnung des Fondsvermögens verantwortlich. 
Der Vorstand kann eine Gruppe von Beiräten mit speziellem Fachwissen im sozialen 
Wohnungsbereich beiziehen. 

Die Kontrollstelle des Vereins 
Die Kontrollstelle des Vereins «Du für alle» prüft die korrekte Verwendung der Gelder des 
Wohnunterstützungsfonds im Rahmen der jährlichen Rechnungsprüfung und stellt den Antrag zur 
Abnahme des Kontrollberichts zuhanden der Mitgliederversammlung. 

Der Beirat 
Die Mitglieder des Beirates können an Sitzungen des Vorstandes zum Traktandum 
«Fondsverwaltung» mit beratender Stimme teilnehmen. 

Externe Fachpersonen 
Externe Fachpersonen beraten die Fondsverwaltung und den Vorstand. 
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2. Zweck 
Der Verein «DU für alle» unterstützt Einwohnerinnen und Einwohner von Uster und umliegenden 
Gemeinden, welche sich in einer schwierigen Lebenslage befinden, durch zielorientierte Beratung 
und Begleitung beim Finden von geeignetem Wohnraum. Dabei wird grundsätzlich nur Wohnraum in 
jener Gemeinde gesucht, in welcher die Sozialhilfe empfangende Person wohnt. Scheitern diese 
Bemühungen an den Finanzen besteht die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung. 

Mögliche Unterstützung  

• Beratung auf der Suche und Vermittlung von Wohnraum mit Empfehlungsbriefen. 

• Begleitung der Mieterschaft zur Integration in ihr neues Wohnumfeld (Wohnbegleitung). 

• Übernahme der Mietkaution vom Verein (Das Kautionskonto wird auf den Namen des 
Vereins erstellt. Bei Auflösung des Mietverhältnisses wird das Geld dem Verein 
zurückbezahlt. 

• Gewähren eines Darlehens. Ein entsprechender Vertrag regelt den Rückzahlmodus. 

• Kauf der notwendigen Genossenschaftsanteilscheine durch den Verein (auf den Namen des 
Vereins, falls möglich). 

• Gewähren eines Darlehens für den Kauf der notwendigen Genossenschaftsanteile. Bei 
Auflösung des Mietverhältnisses muss dem Verein das Darlehen zurückerstattet werden. 

Mitwirkende und Beteiligte 
Die Klientinnen/Klienten 
können Einzelpersonen, Paare oder Familien sein, die sich in einer Notlage befinden und sich 
während ihrer Wohnungssuche an den Verein «DU für alle» wenden.  

Die Leiterin/der Leiter der Kontaktstelle 
leitet und überwacht im Auftrag des Vereins den Ablauf der Wohnunterstützung von der 
Erstberatung bis zur Auflösung der Begleitung und stellt beim zuständigen Mitglied der 
Fondsverwaltung Anträge im Zusammenhang mit dem Wohnunterstützungsfonds.  

Das zuständige Mitglied der Fondsverwaltung 
prüft und unterschreibt die von der Leiterin oder dem Leiter der Kontaktstelle vorgelegten Anträge 
auf Übernahme einer Mietzinskaution oder anderer Zahlungen im Zusammenhang mit dem 
Wohnunterstützungsfonds.  

Die Wohnbegleiter und die Mitglieder der Projektgruppe «Organisation von Wohnraum» 
Innerhalb des Wohnunterstützungsfonds arbeiten freiwillige Begleiterinnen/Begleiter, vermittelt von 
der Kontaktstelle. Sie unterstützen z.B. bei der Wohnungssuche, dem Ausfüllen von Formularen, 
Schreiben von Briefen, bei der Wohnungsbesichtigung, bei Kontakten mit den vermietenden Stellen 
und allenfalls beim Integrieren in der neuen Umgebung.  

Der Vereinsvorstand 
überwacht die eingegangenen Verbindlichkeiten und unterstützt die Leitung der Kontaktstelle. Die 
Überwachung der eingegangenen Verbindlichkeiten wird anlässlich einer regulären Vorstandssitzung 
bearbeitet und ist mindestens zweimal pro Jahr entsprechend zu traktandieren. Die Mitglieder des 
Beirates werden informiert und können an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Der Vorstand prüft, 
dass die Verbindlichkeiten nicht grösser sind als das Fondskapital. Er legt zudem fest, wie viel das in 
einem speziellen Risikodeckungskonto bereitgestellte Kapital mit Zweck à fonds perdu beträgt und 
legt im Rahmen der Budgetplanung fest, wie gross das jährliche Volumen der Neuvergabe ist. 

Die Fondsverwaltung 
Der Fondsverwaltung obliegt die Verwaltung des Wohnunterstützungsfonds. 
Die Kompetenzen und Aufgaben der Fondsverwaltung sowie die Abgrenzung zu den Kompetenzen 
und Aufgaben des Vorstandes sind im allgemeinen Fondsreglement geregelt.   



    Reglement Wohnunterstützungsfonds 
 

Die Kontrollstelle des Vereins 
prüft die korrekte Verwendung der Gelder des Wohnunterstützungsfonds im Rahmen der jährlichen 
Rechnungsprüfung und stellt den Antrag zur Abnahme des Kontrollberichts zuhanden der 
Mitgliederversammlung. Die Kontrollstelle muss zwingend von einer speziell beigezogenen 
Fachperson beraten werden. 

Soziale Institutionen 
sind jene Behörden oder Institutionen, die zuständig sind für die Ausrichtung der Gelder zum 
Lebensunterhalt der Klientinnen/Klienten.  

3. Ablauf einer Wohnunterstützung 
(vergleiche dazu auch den schematischen Ablauf) 

Erstgespräch mit Überprüfung der Situation, Haushaltsbudget der Klienten erstellen oder 
überprüfen, Vollmacht erstellen.  

Vernetzung und Absprache mit den involvierten sozialen Institutionen (falls gegeben). Abklärungen, 
ob andere Stellen zur Unterstützung verpflichtet wären und allenfalls Einleiten der entsprechenden 
Verfahren.  

Unterstützung bei der Wohnungssuche: Vermittlung von Ausschreibungen von Mietwohnungen, 
Unterstützung beim Ausfüllen der Wohnungsbewerbungen, Erstellung eines ansprechenden 
Begleitbriefes und, falls bekannt, Verfassen eines Empfehlungsschreibens. 

Die Kontaktstelle oder die Koordinatorin/der Koordinator informiert das zuständige Mitglied der 
Fondsverwaltung. Dieses Mitglied entscheidet unter Beizug einer zweiten Person der 
Fondverwaltung, welche Unterstützung gewährt wird. Die möglichen Unterstützungsformen sind 
oben aufgeführt.  

Ablösung der Hilfe in der Wohnunterstützung durch die Rückzahlung des Darlehens oder der 
Mietkaution. 

Bei der Ablösung oder Auflösung der Hilfe wird zuhanden des Vorstandes und der Fondverwaltung 
auf Ende eines Halbjahres ein Abschlussbericht verfasst. Verluste werden im Bericht ausgewiesen 
und begründet.  

4. Regeln  
Subsidiarität 
Der Wohnunterstützungsfonds unterstützt nur jene Klientinnen/Klienten, welche bei keiner anderen 
Institution oder Privatperson eine entsprechende Unterstützung zum Finden eines 

geeigneten Wohnraums erhalten.  

Lokal 
Der Wohnunterstützungsfonds bietet sein Angebot vorerst ausschliesslich in Uster an. Der Vorstand 
kann später eine Erweiterung auf benachbarte Gemeinden beschliessen.  

Notlage 
Damit der Wohnunterstützungsfonds in der Wohnungsvermittlung zur Anwendung gelangt, muss 
eine Notlage der Klientin/des Klienten vorliegen. Dies wird von der Kontaktstelle oder von der 
Koordinatorin/dem Koordinator überprüft.  

Mitwirkung der Klientinnen/Klienten 
Die Klientinnen/Klienten engagieren sich aktiv in der Wohnungssuche und unternehmen alles ihnen 
mögliche, um selbstständig zu einer neuen Wohnung zu kommen. Sie sind bereit, mit der 
Koordinatorin/dem Koordinator und oder der Wegbegleitung konstruktiv zusammenzuarbeiten.  
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Beratung 
In einer ersten Phase wird in einer Beratung ein detailliertes Haushaltsbudget erstellt oder ein bereits 
vorhandenes Budget geprüft. 

Vernetzung 
Falls die Klientinnen/Klienten von einer anderen sozialen Institution begleitet werden, muss eine 
Absprache / eine Zusammenarbeit / eine Kontaktaufnahme erfolgen.  

Schweigepflicht 
Alle im Wohnunterstützungsfonds beteiligten Personen unterstehen der Schweigepflicht. Dazu 
gehören auch die Mitglieder des Vorstandes und der Kontrollstelle. 

Vollmacht 
Klientinnen/Klienten müssen der Kontaktstelle oder der Koordinatorin/dem Koordinator des 
Wohnunterstützungsfonds eine schriftliche Vollmacht erteilen, die es ermöglicht, mit allen 
betroffenen Parteien und Behörden offen zu kommunizieren.  

Wohnkostenhöhe 
Entweder kann die Klientin/der Klient die Miete regelmässig selbstständig bezahlen oder allenfalls 
anteilmässig gemeinsam mit der zuständigen sozialen Institution oder diese ist bereit, die laufenden 
Mietkosten im Moment ganz zu übernehmen. In einem solchen Fall muss die soziale Institution ihr 
Einverständnis mit der Mietwohnung und dem vereinbarten Mietzins bekunden, bevor ein 
Mietvertrag unterschrieben wird.  

Kaution oder Genossenschaftsanteilschein 
Falls weder die Klientin/der Klient noch eine soziale Institution die Mietzinskaution oder die 
Genossenschaftsanteilscheine übernehmen können, kann der Wohnunterstützungsfonds des Vereins 
«DU für alle» diese als zinsloses Darlehen übernehmen. In diesem Fall wird im Darlehensvertrag 
vereinbart, wie dieses Darlehen in welchen Raten zurückbezahlt wird.  

Wohnbegleitung 
Die Kontaktstelle oder die Koordinatorin/der Koordinator richtet bei Bedarf eine Wegbegleitung für 
die betroffenen Klienten ein, um die Integration in das neue Wohnumfeld zu begleiten.  

Risikohaftung 
Die Übernahme ausstehender Mieten ist nicht vorgesehen. Im Notfall können die ausstehenden 
Mieten mit einem Darlehen beglichen werden. 

Rückzahlung 
Sobald es die finanziellen Umstände der Klientin/des Klienten erlauben, sind allfällig bezahlte 
Mietbeiträge zurückzuzahlen. Die Rückzahlung der zinslosen Darlehen ist im Darlehensvertrag 
geregelt. Um zu überprüfen, in welchen finanziellen Umständen sich die Klientin/der Klient befindet, 
wird das Budget jährlich überprüft und allenfalls neu erstellt. 

Haftpflichtversicherung 
Die Klientin/der Klient hat eine auf seinen Namen abgeschlossene Haftpflichtversicherung 
abzuschliessen.  

5. Finanzkompetenz  
Die Rechnung des Fonds wird von einer von der Fondsverwaltung vorgeschlagenen und vom 
Vorstand als Buchhalterin/Buchhalter des Wohnfonds gewählten Person geführt.  
Finanzielle Verpflichtungen und Auszahlungen müssen vom zuständigen Mitglied der 
Fondsverwaltung bewilligt werden. Die Höhe der Finanzkompetenz für diese Freigaben aus dem 
Fonds wird vom Vorstand des Vereins «DU für alle» festgelegt.   
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6. Auflösung des Fonds  
Die Kompetenz zur Auflösung des Fonds liegt bei Mitgliederversammlung. Der Fonds soll dann 
aufgelöst werden, wenn keine Mittel mehr vorhanden sind oder wenn kein Bedarf mehr besteht. 
Falls bei der Auflösung des Fonds noch Geld vorhanden ist, fliesst dies in das Spendengut des Vereins 
«DU für alle».  
 
 
 
Das Reglement wurde von der Mitgliederversammlung am 3. September 2022 abgenommen. 
 
 
 
Der Präsident:      Die Aktuarin: 


