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„Eine eigene Wohnung ist nicht alles, aber ohne eigene 
Wohnung ist alles nichts. So einfach diese Erkenntnis, so 

mühevoll ist doch ihre Umsetzung. fiftyfifty hat die  
Housing First-Idee in Düsseldorf – nicht zuletzt dank der 
Hilfe zahlreicher weltbekannter Künstler – dennoch seit 

vielen Jahren überaus erfolgreich umgesetzt. Jedoch 
sind auch die Möglichkeiten von fiftyfifty endlich. Auf 

Grund dessen haben wir unseren von der Stadt geförder-
ten Verein „Housing First Düsseldorf e.V.“ gegründet. Das 
Besondere: Unser Verein nutzt Synergien aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Sozialarbeit und privatem Engagement.“
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Ausgangssituation

ca. 1.789

ca. 1.000

ca. 400

Unser Ziel bis 2025: die Erschließung von 
mindestens 400 Wohneinheiten für  

Obdachlose Menschen in Düsseldorf

auf der Straße

in städtischen Obdächern

in Notschlafstellen

Geschätzte Anzahl der Menschen die in 
Düsseldorf: 

übernachten und leben.
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• Über 90% der Menschen, die in eine eigene Wohnung  
gezogen sind behalten diese langfristig  

• Die Eigenverantwortung wird dadurch gefördert und 
gestärkt 

• Ein unbefristetes Mietverhältnis schafft langfristige 
Planungssicherheit und eine solide Basis 

• Die Chance auf eine individuelle positive  
Entwicklung wird enorm erhöht

Vorteile einer eigenen Wohnung

Wortmarke + grafische Elemente II
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„Düsseldorf wird die erste Stadt  
Deutschlands, in der kein Mensch auf der  

Straße leben muss auf Grund von mangelndem  
Wohnraum.“

Unsere Vision

www.housingfirstduesseldorf.de
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Was wir bisher dafür getan haben

Wir haben für unsere 
Vision zwei städtisch 
geförderte Stellen 

erwirkt

seit Mitte 2021 
konnten wir 8 

Menschen 
unterbringen

Wir sind laut und 
machen stetig auf 
unser Konzept und 

unsere Vision 
aufmerksam

Wortmarke + grafische Elemente
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Was Sie dafür tun können

Sie können privat eine 
Wohneinheit kaufen 

und zur 
Verfügung stellen*

Sie können eine 
bestehende 

Wohneinheit zur 
Verfügung stellen*

Sie können an einen 
befreundeten 

Immobilieninvestor 
mit unserer  Idee 

herantreten

Sie können an eine 
befreundete Woh-

nungsgenossenschaft  
mit unserer Idee  

herantreten

Sie können 
Menschen aus Ihrem 

Netzwerk über 
unser Vorhaben 

informieren

Sie können Menschen 
aus der Medienland-

schaft  auf unser 
Vorhaben 

aufmerksam machen

Sie können jederzeit 
Ihre persönlichen 

Ideen für die 
Skalierung des 

Vorhabens einbringen

* Wohungen müssen unbefristet zur Verfügung gestellt werden.

Wortmarke + grafische Elemente II
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Wer unsere Vision teilt und unterstützt

• Ansprechpartner: Marcel Schmidt
Email: marcel.schmidt@neelmeyer.de

• Ist mit dem Vorhaben vertraut und 
steht Finanzierungsseitig zur 
Verfügung

• Kontaktaufnahme sollte mit Frau 
Monsieur abgestimmt werden

• Initiator der „Housing First“ Initiative 

• Kümmert sich um die Öff entlichkeits-
arbeit und die Bekanntmachung des 
Vorhabens

www.housingfirstduesseldorf.de
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Konnten wir Ihr Interesse wecken?  
Dann zögern Sie nicht und kommen Sie  

direkt auf uns zu.

Projektleitung: Mona Monsieur
Tel: +49 (0)211 976 323 48

E-Mail: m.monsieur@housingfirstduesseldorf.de
www.housingfirstduesseldorf.de


