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You aRE a studEnt 
and looking foR 
affoRdablE housing 
in Potsdam?
Join our homeshare programme!

Wohnen für hilfe 
geben. nehmen. leben.

how it works:
a home provider in Potsdam (e.g. families 

or elderly people) with a spare room offers free or 

low-cost accommodation to a student in exchange 

for an agreed level of support.

 

as a homesharer you may provide: 
> companionship

> shopping

> household tasks 

> help to use the computer

> gardening

> childcare

> care of pets 

We are there for you – from start to finish of your homesharing journey
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we bring you together!
1. visit our website and fill out the application form:     

    www.studentenwerk-potsdam.de/en

2. you can call us, email us or drop by if you want to 

    know more about the programme or need help with  

    the application.

3. we publish room offer s on our website. is there 

    anything that sparks your interest?  

    get in touch with us!

4. we arrange a meeting between you and your potential   

    home provider.

5. it’s a match? Congratulations! then you can come to us   

    and we will advise you on a housing lease agreement.     

gEt in touch With us:

Studentenwerk Potsdam

wohnen für hilfe 

babelsberger straße 2 

potsdam hauptbahnhof, Lange brücke

14473 potsdam

E-Mail: 

wohnen-fuer-hilfe@studentenwerk-potsdam.de 

Phone: +49 331 3706 - 506

Visit us during our office hours: 

tuesday from noon to 4 p.m. 

thursday from 9 a.m. to noon

www.studentenwerk-potsdam.de/en/

our offer is free of charge!



Wohnen 
für hilfe 
Geben. nehmen. Leben.
ein freies Zimmer für hilfe im Alltag

für Studierende:

Preiswert Wohnen

für Potsdamer*innen: 

Unterstützung 

zuhause

Auch für 

Mieter*innen

Wir Sind für Sie dA

Studentenwerk Potsdam 

Wohnen für hilfe 

babelsberger Straße 2 

Potsdam hauptbahnhof, eingang Lange brücke

büro 4.04

14473 Potsdam

Telefon: (0331) 37 06 -506

E-Mail: 

wohnen-fuer-hilfe@studentenwerk-potsdam.de 

Persönliche Sprechzeiten vor Ort

Dienstag: 12 –16 Uhr

Donnerstag: 9 –12 Uhr

Unser Angebot ist kostenfrei

www.studentenwerk-potsdam.de
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> Sie haben ein freies Zimmer?

> Sie wünschen sich Gesellschaft und Unterstützung  

   im Alltag?

> Sie sind offen und neugierig auf ein Zusammenleben      

   mit Studierenden?

> Sie studieren und suchen ein Zimmer in Potsdam?

> Sie engagieren sich gerne und zuverlässig?

> Sie sind offen und neugierig auf ein Zusammenleben  

   mit verschiedenen Generationen?

Wir verMitteln  
WohnPArtnerSchAften 
in PotSdAM 

So fUnktioniert Wohnen für hiLfe:
> Potsdamer*innen bieten Studierenden ein Zimmer    

   gegen hilfe im Alltag an

> 1 m² Wohnfläche entspricht 1 Stunde Unterstützung  

   im monat 

> nebenkosten werden von den Studierenden bezahlt

> Die Wohnpartner*innen legen die regeln des Zusam- 

   menlebens gemeinsam in einem Wohnpartner- 

   schaftsabkommen fest

> Das Studentenwerk Potsdam berät und vermittelt  

   die Wohnpartnerschaften

So kAnn Die hiLfe AUSSehen:
> Lebensmitteleinkäufe | haushaltshilfe

> kinderbetreuung | nachhilfe

> begleitung außer haus (behörden, Ärzte)

> kleine reparaturen | technische hilfe (Computer, 

   handy)

> kulturelle Angebote (Sprach- oder musikunterricht)

> Gesellschaft leisten (gemeinsam kochen und 

   spazieren gehen)

> Pflegeleistungen sind ausgeschlossen

So finDen Sie ZUeinAnDer!
1. beim Studentenwerk Potsdam melden und beratung   

    vereinbaren

2. bewerbungsbogen ausfüllen

3. Wir stellen die Zimmerangebote anonymisiert auf      

    unserer Website ein 

4. Studierende melden sich im Studentenwerk Potsdam  

    auf ein Zimmerangebot 

5. Wir organisieren ein kennenlernen

6. es hat gepasst! in unsere beratung kommen und das   

    Wohnpartnerschaftsabkommen abschließen
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