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+ Sozialreferat München sucht Zimmer und Appartements +

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hatten Ihnen Anfang September einige Informationen hierzu gesendet.
Das S o zi al ref erat Mü n c h en ( Ab tei l u n g W o h n en u n d Mi g rati o n ) hat uns um Unterstützung
bei zwei weiteren Ausschreibungen gebeten. Die Corona-Pandemie verstärkt noch die Wohnungsnot
und verschäft die Situation in München weiterhin.
Es werden Einzel-, Doppel- und Familienzimmer (ca. 150, kleine Küche von Vorteil) für
Wohnungssuchende in München benötigt. Hier handelt es sich um Bedürftige
diverser Nationalitäten, auch Münchner Einwohnern, die während der letzten Wochen aus
beruflichen oder familiären Gründen in Wohnungsnot geraten sind.
Bü rg ermei steri n Veren a Di etl : „Die Corona-Pandemie stellt uns alle, auch das Sozialreferat der
Stadt München, vor große Herausforderungen. Die Akquise neuer Unterkünfte zur Unterbringung
wohnungsloser Haushalte wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Gleichzeitig müssen wir davon
ausgehen, dass aufgrund der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen des anhaltenden PandemieGeschehens die Zahl der Bürger*innen, die auf eine Unterbringung durch die Stadt angewiesen sein
werden, in den nächsten Monaten ansteigt.“
Wie immer bei unseren Informationen und München Tickern ist dies eine freiwillige Aktion und
obliegt Ihnen.
Sollten Sie Interesse an der Bereitstellung eines Beherbergungsbetriebs und einem Vertragsverhältnis
mit der Landeshauptstadt München haben, können Sie sich gern unter
Für Familien: www.dtvp.de/Satellite/public/company/project/CXP4Y9PDQ0F/de/overview?4
Für Einzelpersonen/ Paare
www.dtvp.de/Satellite/public/company/project/CXP4Y9PDQ0L/de/overview?5
registrieren und bewerben. Unter diesen Links finden Sie auch weitere Informationen zu den
Anforderungen und Eckpunkten der Ausschreibung sowie die Vorgehensweise und Fristen während
des Verfahrens. (Sollte der Link nicht auf die gewünschte Seite weiterleiten, nutzen Sie die
Suchfunktion mit dem Suchbegriff "Belegungsvereinbarung")
Auch plant das Sozialreferat im Jahr 2021 Ausschreibungen zur langfristigen Bereitstellung von
Unterbringungsplätzen. Eine Teilnahme an den oben genannten laufenden Ausschreibungsverfahren
schließt eine mögliche Bewerbung auf langfristige Verträge in 2021 nicht aus.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Fragen zur jeweiligen Ausschreibung nur über die
Vergabeplattform gestellt und bearbeitet werden können.
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Bei Fragen sind wir gern für Sie da!
Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!
Ihr Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel Martin Stürzer Gunilla Hirschberger Claudia Trott

Peter Inselkammer

und
Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)
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