
Nützliche Hinweise für Vermieter einer Wohnung an 

Flüchtlinge 

 

Flüchtlinge kommen in der Regel aus ganz anderen Klimazonen. Die 

Häuser sind mit anderen Materialien gebaut. Darüber hinaus gibt es in    

der BRD  viele Vorschriften. Deshalb sollten Sie von Anfang an alle  

wichtigen Dinge (er)klären. 

Hier nur einige Hinweise: 

 

1. Wäsche waschen und trocknen 

 Da Flüchtlinge meist wenige Kleidungsstücke und Unterwäsche 

besitzen, wird viel gewaschen. 

 Deshalb muss  geregelt werden, wo gewaschen und wo 

getrocknet werden kann. 

 Regel: Nicht in der Wohnung waschen und trocknen, sonst muss  

                       mit Schimmel gerechnet werden. 

      2. Putzen      

    In etlichen Herkunftsländern ist es üblich, Wasser auf den Boden  

             zu schütten und zu schrubben. Das ist bei unseren Häusern un- 

     möglich und führt zu schweren Wasserschäden!  

     Hier kann nur feucht gewischt oder gesaugt werden (zeigen!) 

     Das Reinigen von Fluren und Außentreppen muss geklärt        

    werden. 

3. Umgang mit Wasser   

       Wasser ist für viele Flüchtlinge aus trockenen Ländern reiner 

       Luxus, den man genießen möchte. Deshalb sollte über den 

       Wasserverbrauch gesprochen werden. 



       Hilfreich ist es, die Wasser-, Strom- und Heizungsabrechnung 

vierteljährlich vorzulegen. (Klarmachen, dass der Mieter selber 

zahlen muss.) 

4. Lüften 

       Das Stoßlüften muss erklärt werden. 1-2 mal täglich (auch beim 

Kochen) sollten die Fenster für 10 Minuten weit geöffnet werden, 

        sonst bildet sich Schimmel. (Heizkörper so lange 

herunterdrehen.) 

5. Umgang mit Rollläden, Jalousien, Fenstern, Elektrogeräten 

       und Heizkörperthermostaten 

       Das ist für viele Flüchtlinge neu und sollte geübt werden, z. B. 

auch der Filteraustausch bei Dunstabzugshauben) 

 6. Einstellen der Zimmertemperatur 

        Damit keine übermäßig hohen Temperaturen eingestellt werden,  

          sollte über die Höhe der Zimmertemperatur gesprochen werden. 

    (Ein gut lesbares Thermometer ist hilfreich.) 

  7.  Trennen des Hausmülls 

     Hiermit werden Flüchtlinge oft in den Erstunterkünften vertraut  

     gemacht. Die EAW (Eigenbetriebe Abfallwirtschaft RTK) hat 

           Flyer in Arabisch, Persisch, Türkisch, Englisch und Französisch  

     herausgegeben. (www.eaw-rheingau-taunus.de) 

  8.   Ruhezeiten besprechen! 

  9.   Über eine Haftpflichtversicherung aufklären! 

 10.  Eine Liste über nur leihweise überlassene Möbel erstel- 

         len!  

  

  

  


