
BESTELLFORMULAR

Verzeichnis der sozialen Diensten und 
Einrichtungen für Menschen in einer 

Wohnungsnotfallsituation in Deutschland

BAG Wohnungslosenhilfe e.V.

Hinweis zum Bezug
Zugang zu den umfassenden Datenbeständen des On-
line-Portals erhalten Sie über eine entsprechende Nut-
zungs-Lizenz.
Der Preis für eine Lizenz beträgt 37,– € brutto (zzgl. 7 % 
MwSt.). Für Lizenzen ab fünf bis maximal 10 Zugänge 
zum Online-Portal wird ein Rabatt von 10 % (Staffel-
preis 1), ab 11 bis maximal 20 Lizenzen ein Rabatt von 
20 % (Staffelpreis 2) gewährt. Zusätzlich erhalten Mit-
glieder der BAG W einen Mitgliedsrabatt von 20 % auf 
den Gesamtpreis.

Lizenzen Nicht- 
Mitglieder

Mitglieder 
(20 % Rabatt)

Einzelpreis  
pro Lizenz 37,00 € 29,60 €

Staffelpreis 1  
(5 bis max. 11 Lizenzen) 33,30 € 26,64 €

Staffelpreis 2  
(11 bis max. 20 Lizenzen) 29,60 € 23,68 €

Der Preis pro Lizenz bezieht sich auf die Nutzung des 
Portals für den Zeitraum eines Kalenderjahres. 
Die Laufzeit der Lizenzen beträgt zwei Jahre. Danach 
kann das Abonnement jährlich gekündigt werden. Die 
Kündigung oder Änderungskündigung muss bis spätes-
tens zum 30.06. des laufenden Jahres erklärt werden. 
Bestellungen, Änderungen oder Kündigungen bedürfen 
der schriftlichen Form.

Bitte beachten Sie: Pro Lizenz kann es nur eine/n Nutz-
erIn geben, die/der ausschließlich durch eine/n Admi-
nistrator/in des Abonnements angelegt werden kann. 
Diese/r NutzerIn kann nur einmal im Kalenderjahr ge-
wechselt werden.

Für weitere Informationen  
zum Online-Portal
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.
Waidmannsluster Damm 37, 13509 Berlin
Tel: (0 30) 2 84 45 37-0
E-Mail: info@bagw.de, Internet: www.bagw.de

Ohne Wohnung?

Drohende Kündigung?

Mietschulden?

www.woundwie.de

Online-Portal
WO+WIEOnline-Portal W

O+W
IE

Hierm
it bestellen w

ir folgende Anzahl Lizenzen für den Zugang zum
 Online-Portal W

O+W
IE für das laufende Kalenderjahr _____

________________________________ Anzahl: ______________

Die Laufzeit der Lizenzen beträgt zw
ei Jahre. Danach kann das Abonnem

ent jährlich gekündigt w
erden. Kündigungen oder Än-

derungskündigungen m
üssen bis spätestens zum

 30.06. des laufenden Jahres erklärt w
erden. Bestellungen, Änderungen, Kün-

digungen bedürfen der schriftlichen Form
.

Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der EU-Datenschutz -
grundverordnung, siehe BAG W

-Datenschutzrichtlinie unter: w
w

w
.w

oundw
ie.de. 

Die Bestellung erfolgt zur Rechnung an nachstehende Anschrift:

Rechnungsanschrift:
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Online-Portal Wo+Wie
Das WO+WIE, das »Verzeichnis der sozialen Dienste und 
Einrichtungen für wohnungslose Personen in der Bundes-
republik Deutschland«, bietet einen umfassenden Über-
blick über bestehende Hilfeangebote für Menschen in 
Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit.
Mit seinen mehr als 1.300 Einträgen bietet das Portal 
detaillierte Informationen für die professionelle Unter-
stützung wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit be-
drohter Menschen und ist damit ein wichtiges Instru ment 
in der Fachberatung der Wohnungslosenhilfe. Indem das 
Verzeichnis die bestehende Hilfelandschaft abbildet, ist 
es zugleich Grundlage für die Weiterentwicklung der An-
gebotsstrukturen vor Ort.
Das Verzeichnis bietet der professionellen Wohnungs-
losenhilfe eine große Zahl aktueller und qualitativ hoch-
wertiger Informationen, die hunderte von Hilfeanbietern 
in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und überzeugen. 
Die in den letzten Jahrzehnten entwickelten hohen Quali-
tätsstandards kennzeichnen auch den Datenbestand des 
aktuellen Online-Portals.
Mit der Umstellung des Angebots auf ein Online-Portal 
stehen die Informationen des Verzeichnisses nun auch 
wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten 
Menschen und interessierten BürgerInnen kostenlos zur 
Verfügung. Damit trägt das Portal dazu bei, dass betrof-
fene Menschen schnell und zuverlässig Hilfeangebote 
finden und so leichter Zugang zum Hilfesystem bekom-
men.

Werden Sie Abonnement und profitieren Sie 
von den erweiterten Angeboten des Portals 
Mit dem Erwerb von Nutzungslizenzen erhalten Sie 
nicht nur einen erweiterten Zugang zum Datenbestand 
des Online-Portals – über detaillierte Suchmöglichkei-
ten in den Datenbeständen und umfangreicheren Infor-
mationen zu den einzelnen Einrichtungen und Diens-
ten. Als lizensierte/r NutzerIn unterstützen Sie darüber 
 hinaus die kostenlose Bereitstellung des Online-Portals 
WO+WIE für wohnungslose und nicht-wohnungslose 
BürgerInnen.

Unterstützen Sie das Informationsangebot 
mit Ihrem Abonnement
Mit Ihren Lizenzen ermöglichen Sie hilfesuchenden Men-
schen einen schnellen und kostenlosen Zugang zu den 
Beratungs- und Hilfeangeboten bei Wohnungslosigkeit 
oder drohendem Wohnungsverlust, zu ärztlicher Versor-
gung und zu vielen anderen Hilfeangeboten in ihrer Nähe.
Ein professionell gepflegtes Verzeichnis kann nicht kos-
tenlos angeboten werden – die Aktualisierung der Da-
tenbestände des Online-Portals erfordert eine fachliche 
Prüfung der Datenbestände durch qualifiziertes Fach-
personal der BAG W und einen fachgerechten Support 
für die NutzerInnen des Online-Angebots.

Ihr kostenloser Eintrag im  
Online-Verzeichnis WO+WIE
Helfen Sie, das Informationsangebot des Online-Portals 
weiter auszubauen und lassen Sie Ihre Einrichtungen und 
Dienste in das Verzeichnis WO+WIE aufnehmen. Der Ein-
trag von Hilfeangeboten ist kostenlos und erfolgt über 
ein eigens hierfür bereitgestelltes Online-Formular auf 
der Startseite des Online Portals.

Erweiterte Suchen –  
umfangreiche Informationen
Als lizensierte/r NutzerIn erhalten Sie die Möglichkeit zu 
einer umfassenden Suche in den Datenbeständen des On-
line-Portals und detaillierte Suchergebnisse zu den jewei-
ligen Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosenhilfe:

 – Kontaktdaten der Einrichtung / des Dienstes 
(Anschrift, Ansprechpartner, Öffnungszeiten etc.)

 – Aufnahmemöglichkeiten und -bedingungen
 – Erweiterte Angaben zum Hilfeangebot

Aktualisierung Ihrer Angebotsinformationen
Über das Online-Portal ist es erstmals möglich, beste-
hende Einträge von Einrichtungen und Diensten über ein 
eigens hierfür bereitgestelltes Änderungsformular direkt 
und zeitnah zu editieren.
Dies erlaubt eine schnellere und problemlosere Aktuali-
sierung aller relevanten Informationen durch die Träger 
der Angebote bei gleichzeitiger Sicherstellung der auch 
bisher bestehenden hohen fachlichen Qualität der Ange-
botsinformationen des Verzeichnisses.Wo+Wie 

das Onlineportal zu den 
Angeboten und Diensten 
der Wohnungslosenhilfe 
in Deutschland

W
o+

W
ie

 
da

s 
On

lin
ep

or
ta

l z
u 

de
n 

An
ge

bo
te

n 
un

d 
Di

en
st

en
 

de
r W

oh
nu

ng
sl

os
en

hi
lfe

 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd


