
FREITAG, 24. JUNI 2022, 18:30–20:30 UHR
Begegnungsraum Stuttgart

Breitscheidstraße 2f, 70174 Stuttgart

Was ist eine WG (Wohngemeinschaft)?
Wie finde ich ein Zimmer in einer WG?
Wie mache ich mir ein Profil auf WG-gesucht?
Wie schreibe ich WGs an?
Worauf muss ich beim Jobcenter achten? 
usw.

Wir unterstützen dich bei Fragen wie… 

Anmeldung 
E-Mail: stuttgart@zusammenleben-willkommen.de 
Instagram: zusammenlebenwillkommen.stgt
WhatsApp: ZW Stuttgart / +49 (0) 1523 6612209
                  (Mittwoch 10–12 Uhr & 17–18 Uhr)
Facebook: Zusammenleben Willkommen Stuttgart

Veranstaltung auf Deutsch/Englisch
bei Dolmetscher*innenbedarf bitte Bescheid sagen 

OFFENE BERATUNG
zur WG- & Zimmersuche
für Menschen mit Fluchterfahrung, kostenfrei 

mailto:stuttgart@zusammenleben-willkommen.de


FRIDAY, JUNE 24th 2022, 6:30–8:30 pm
Begegnungsraum Stuttgart

Breitscheidstraße 2f, 70174 Stuttgart

What is a shared flat/WG Wohngemeinschaft)?
How can I find a room in a shared flat? 
How can I make a profile on WG-gesucht.de ? 
How can I contact shared flats? 
What do I have to know when I go to the job 
center or have to handle other bureaucratic 
processes? 

We can support you with questions such as

Registration 
E-Mail: stuttgart@zusammenleben-willkommen.de 
Instagram: zusammenlebenwillkommen.stgt
WhatsApp: ZW Stuttgart / +49 (0) 1523 6612209
                   (Wednesday 11–12 am & 5–6 pm)
Facebook: Zusammenleben Willkommen Stuttgart

Held in German/English – 
if a translator is needed please contact us
 

OPEN ASSISTENCE
finding a room in a shared flat
Free assistance for people who have experienced flight  

mailto:stuttgart@zusammenleben-willkommen.de


18:30, 24.06.2022
Begegnungsraum Stuttgart

Breitscheidstraße 2f, 70174 Stuttgart

نحن ندعمك

 نقدم معلوماتحول البحثعن غرفةفي شقةمشتركة
نعرض عليكعناوين اإلنترنتالتي يمكنكأن تجدفيها غرفةفي

 شقةمشتركة
 سنوضح لككيفية تتواصلبأصحاب الشقةمشتركة

سنوضح لككيفية تقدمنفسك لسكانالشقة المشتركةوما بعد

عندماتتلقى دعوةمن سكانشقة مشتركة،يمكننا أننستعد 

معكلهذا اللقاء

 
تسجيل

E-Mail: stuttgart@zusammenleben-willkommen.de 
Instagram: zusammenlebenwillkommen.stgt

WhatsApp: ZW Stuttgart / +49 (0) 1523 6612209
(Wednesday 11–12 am & 5–6 pm)

Facebook: Zusammenleben Willkommen Stuttgart
 

نحن نقدم المشورة باللغتيناأللمانية واإلنجليزية. إذا

.كنتبحاجة إلىمترجم ،فيرجى إخبارنابذلك
 

استشارة لالجئين
كيفية البحث عن غرفة في شقة

مشتركة

mailto:stuttgart@zusammenleben-willkommen.de


Vendredi, 24 juin 2022 à 18h30
Begegnungsraum Stuttgart

Breitscheidstraße 2f, 70174 Stuttgart

Qu’est-ce qu’une colocation ?
Comment je peux trouver une chambre dans une 
colocation ?
Comment je peux créer un compte sur le site web 
WG-gesucht ?
Comment je peux contacter les colocations ?
A quoi dois je faire attention auprès du centre de 
l’emploi ? 

Nous t’assisterons avec des questions comme… 

Inscription
Émail: stuttgart@zusammenleben-willkommen.de 
Instagram: zusammenlebenwillkommen.stgt
WhatsApp: ZW Stuttgart / +49 (0) 1523 6612209
(le mercredi, de 10 à 12 heures & de 17 à 18 heures)
Facebook: Zusammenleben Willkommen Stuttgart

Nous faisons l’assistance en allemand et en anglais. 
Si vous avez besoin d’un interprète, faites-les nous savoir.

GUIDANCE OUVERTE
Soutien pour la recherche d’un

logement/colocation
Assistance pour des réfugiées et migrantes 

mailto:stuttgart@zusammenleben-willkommen.de
https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/le
https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/mercredi

