
 

Alles Wissenswertes rund um „SOWON“ 
 

EINLADUNG zum (zweiten) Vortrag für Fachkräfte am 17.11.2020 zum neuen 
Punktesystem und zur Online-Registrierung für „Sozialwohnungen“ 

 

Geförderter Wohnraum ist für viele Bürger*innen leider oft die einzige Möglichkeit für eine bezahlbare 
Unterkunft in München. Dies spiegelt sich auch in der seit Jahren ansteigenden Anzahl an Anträgen wider. 
Seit Juli 2020 sorgt ein verändertes Punktesystem für mehr Transparenz und die neu geschaffene 
(zusätzliche) Möglichkeit der Online-Registrierung unter www.sowon-muenchen.de soll eine vollständige und 
dadurch reibungslose Bearbeitung der Anträge befördern. Folgende (alte und neue) Fragen rund um die 
Registrierung und Vergabe von Sozialwohnungen werden an diesem Vormittag u.a. thematisiert werden: 
 

 Wer kann sich für eine „Sozialwohnung“ registrieren lassen? 

 Wie werden die Punkte seit diesem Sommer errechnet? 

 Wie funktioniert das neue Online-Antragsverfahren für SOWON-München? 

 Welche Unterlagen werden benötigt? 

 Wie stehen grundsätzlich die Chancen für eine Sozialwohnung „benannt“ zu werden? 
 
Da der Vortrag am 10.11.2020 rasend schnell ausgebucht war, freuen wir uns sehr, dass Herrn Thomas Klimm 
vom Amt für Wohnen und Migration seinen SOWON-Vortrag bereits eine Woche später wiederholen wird! 
 
Anmeldung für den Vortrag am 17.11.2020 bitte (gerne auch inkl. Kurzinfo zu Ihrem beruflichen Background) 
bis zum 13.11.2020 beim Münchner Flüchtlingsrat: aktiv@muenchner-fluechtlingsrat.de. Sie erhalten zeitnah 
den Link zum Online-Meeting (Zoom) – die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt! 
 
Termin:  Dienstag, 17. November 2020, 10 bis 12 Uhr (online als Zoom-Meeting) 
Referent:  Thomas Klimm (Amt für Wohnen und Migration - Soziale Wohnraumversorgung,  
  Fachsteuerung Wohnen) 
Moderation:  Stephan Hadrava (Jugendinformationszentrum - JIZ) 
 
Zielgruppe dieser Online-Veranstaltung sind hauptamtliche Betreuer*innen und Berater*innen, die mit 
Wohnungslosen und Wohnungssuchenden (mit und ohne Migrationshintergrund) in München zu tun haben. 
 
Ein Online-Vortrag für Ehrenamtliche ist für Dezember in Planung - Infos + Einladung dazu folgen in Kürze! 
 
Veranstaltende: 
- Münchner Flüchtlingsrat 
- Patenprojekt - BiP Begegnung in Patenschaften der LHM 
- Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V. 
- Jugendinformationszentrum (JIZ) München 
- FöBE, Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement 
 
Um der Präsentation gut folgen zu können empfehlen wir die Teilnahme per PC oder Tablet. Das Meeting 
wird nicht aufgezeichnet. Während des Vortrags bitte Kamera und Mikro ausschalten. Im Anschluss können 
Fragen gestellt und Mikro und Kamera aktiviert werden. Die Teilnahme ist kostenlos. 

http://www.sowon-muenchen.de/
mailto:aktiv@muenchner-fluechtlingsrat.de

