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„Freundliche Wohnungen“ nicht nur für Flüchtlinge
Wirtschaftsbüro Gaarden und Fachhochschule Kiel haben neue Internet-Plattform geschaffen
VON MARTIN GEIST

.....................................................

KIEL. Viele Flüchtlinge, aufgrund der doppelten Abi-Jahrgänge viele Studierende und
Auszubildende, entsprechende Enge auf dem Wohnungsmarkt: Das war der Ausgangspunkt für eine Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftsbüro Gaarden und der
Fachhochschule Kiel. Herausgekommen ist eine nichtkommerzielle Internetseite, die für
Kiel und die Umlandgemeinden Angebote zu verschiedenen Formen des Wohnens bietet.
Zusammengefunden haben
Cetin Yildirim vom Wirtschaftsbüro und die beiden

Multi-Media-Studenten Maksim Lichutin und Nikolai Posanok über die Initiative Open
Campus. Dort warb Yildirim
um Hilfe bei der „Erstellung einer Webseite für Wohnungssuchende“ und weckte ﬂugs Interesse bei dem Duo. „Soziales
Engagement“ war die wesentliche Triebfeder, sagt Lichutin,
und ebenso wie sein Kommilitone wollte er sich gern in einem Bereich betätigen, von
dem er tatsächlich etwas versteht.
Also machten die beiden in
Web-Design und bauten einen
auch an Smartphones angepassten Internetauftritt, der
unter der Adresse www.friendly-ﬂats.de nicht nur für Anbie-

ter von klassischen Mietwohnungen gedacht ist. Eigene Rubriken gibt es auch fürs Wohnen gegen Hilfe im Haushalt,
für Zimmer zur Zwischenmiete
und für „Wohnen gegen ein
Dankeschön“.
Geld müssen weder Anbieter noch Wohnungssuchende
bezahlen, Vermieter müssen
sich nur registrieren. Damit nur
Seriöses den Weg an die Öffentlichkeit ﬁndet, moderieren
Lichutin und Posanok die Website bis auf Weiteres ehrenamtlich. Gedacht ist aber daran,
aus dem Kreis des Forums für
Migranten Freiwillige zu ﬁnden, die diese Aufgabe übernehmen. Auch hoffen die Initiatoren, dass sich jemand mel-

det, der die Seite ins Englische
übersetzen kann. „Die technischen Voraussetzungen dafür
haben wir geschaffen“, versichert Posanok.
Abrufbar sind die „freundlichen Wohnungen“ erst seit wenigen Tagen, richtig lebendig
wird die Seite aber erst mit entsprechenden Angeboten. Das
Wirtschaftsbüro will deshalb
mit Haus & Grund sowie größeren Wohnungsgesellschaften
ins Gespräch kommen. Denn
obwohl der Service an sich
nicht kommerziell ist, sind Angebote kommerzieller Akteure
ausdrücklich erwünscht.
Informationen im Internet unter www.friendly-ﬂats.de

Nikolai Posanok (links) und Maksim Lichutin, die an der FH Kiel
Multi Media Production studieren, präsentieren ihre neue InternetPlattform.
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