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KONTAKT:
Telefon: +43 (0) 800 201 611, Mo – Fr von 8 bis 17 Uhr
buergerservice@sozialministerium.at

WO FINDE ICH MEINE 
BERATUNGSSTELLE?

Auf wohnschirm.at finden Sie die Beratungsstelle, 
die für Sie zuständig ist. Außerdem können Sie dort 
eine Liste aller Adressen herunterladen.

Am besten vereinbaren Sie 
gleich jetzt einen Termin in der 
Beratungsstelle in Ihrer Nähe.



WAS IST DER 
WOHNSCHIRM?

In Zeiten von Corona gibt es  
verschiedene Gründe, warum  
Ihr Geld für die Wohnungsmiete  
nicht gereicht hat:

• Sie haben durch Kurzarbeit weniger verdient?

• Sie haben Ihren Arbeitsplatz verloren?

•  Sie sind selbständig und haben weniger oder  
keine Aufträge bekommen?

Wenn Sie Ihre Miete nicht bezahlen,  
können Sie Ihre Wohnung verlieren. 

Der WOHNSCHIRM schützt 
vor Wohnungsverlust:
Er bietet kostenlose Beratung und finanzielle 
Hilfe bei Mietschulden, die seit dem 1. März 2020 
entstanden sind.

Der WOHNSCHIRM kann Ihre Mietschulden 
übernehmen oder Sie bei einem Umzug finanziell 
unterstützen.

WAS PASSIERT  
BEI DER BERATUNG?

Im Beratungsgespräch  
wird gemeinsam Ihre finanzielle  
Situation geklärt: 

• Wie viel Geld haben Sie monatlich zur Verfügung?

• Wie hoch sind Ihre Wohnkosten?

• Wie hoch sind Ihre Mietschulden? 

Bitte bringen Sie wichtige Dokumente 
zu Ihrer Wohn- und Einkommens-
situation mit, zum Beispiel:

• Meldezettel

• Mietvertrag

• Energierechnung (z.B. Strom, Gas usw.)

• Einkommensnachweis (z.B. Lohnzettel)

• Briefe oder E-Mails von Vermieter:innen,  
Gerichten oder Anwält:innen

wohnschirm.at




Accessibility Report


		Filename: 

		700003_BMSGPK_Delogierung_Folder_105x210abf_ICv2_RZ_Ansicht_Barriere.pdf




		Report created by: 

		Oliver Sommer, office@ojs.at

		Organization: 

		OJS.at




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 1

		Passed manually: 1

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


