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INFORMATION 
 

 

HÄNDE HOCH FÜR BEZAHLBAREN WOHNRAUM – Gangway 

nimmt am bundesweiten Aktionstag teil! 

Berlin, 13.09.2022: Am 08.10.2022 findet in ganz 

Deutschland der Aktionstag „Hände hoch für 

bezahlbaren Wohnraum“ vom Bündnis Mietenstopp 

statt. Gangway nimmt daran mit einer 

Veranstaltung vor dem Roten Rathaus teil, um die 

Herausforderungen für Jugendliche und junge 

Erwachsene auf dem Berliner Wohnungsmarkt 

sichtbar zu machen. 

Ab 13:00 erwartet Besucher*innen und Passant*innen 

ein buntes Programm und viele Mitmachaktionen zum 

Thema „Jugendliche und Wohnen in Berlin“. Das ist 

für fast alle jungen Menschen, die wir bei Gangway 

unterstützen, nämlich ein großes Thema. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp und immer mehr 

Menschen konkurrieren darum. Jugendliche, die sich verselbstständigen wollen, werden in der 

öffentlichen Debatte darum leider zu oft vergessen. 

Deshalb wollen wir sie, ihre Bedürfnisse und Herausforderungen auf dem Berliner 

Wohnungsmarkt am bundesweiten Aktionstag des Bündnis Mietenstopp in den Mittelpunkt 

stellen. 

Jeder und jede ist herzlich eingeladen, am 08.10.2022 zwischen 13:00 und 18:00 unsere 

Veranstaltung vor dem Roten Rathaus (nähe U-Bahnhof-Eingang) zu besuchen, Neues zu 

erfahren und mit Jugendlichen und Streetworker*innen ins Gespräch zu kommen. 

 

Kontakt 

Gangway – Straßensozialarbeit in Berlin e.V. 

Schumannstraße 5 | 10117 Berlin | Tel: 030 28 30 23 – 0 | www.gangway.de 

Geschäftsführerin: Elvira Berndt 

Öffentlichkeitsarbeit: Annabelle Brumm | annabelle@gangway.de 
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Über Gangway – Straßensozialarbeit in Berlin e.V. 

Gangway e.V., das ist Straßensozialarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen in Berlin. 

Streetwork ist soziale Arbeit – überall dort, wo die Gesellschaft nicht so gern hinsieht. Wo 

sich Schicksale entscheiden und Auswege aus Sackgassen gefunden werden müssen. Wo 

Menschen wieder die Kraft finden müssen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die 

Streetworker*innen von Gangway e.V. begleiten überall in Berlin Menschen dabei, das zu 

finden, was sie am dringendsten brauchen: Wege aus Sucht oder Gewalt, eine Wohnung, 

Ausbildung und Arbeit oder einen neuen Weg zu mehr Bildung. 
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