
  

STATT
w o h n e n  u n d  m i e t e n  i n  j e n a

Regelmäßiger Treffpunkt für gegenseitige Unterstüzung 
und Austausch in Jena g e m e i n s a m  u n a b h ä n g i g  s o l i d a r i s c h

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat | 18:00 – 20:00 Uhr | Unterm Markt 2, 07743 Jena (Umsonstladen)

KÜNDIGUNG?

PROBLEME

WOHN

MIT VERMIETERN?

...ab APRIL 
     2016!

PROBLEME?

MIET
ERHÖHUNG?

STRESS



  

 Mieterhöhung? Heizung kaputt? Überflüssige Sanierungen? 

Drohende Zwangsräumung? Keine (passende) Wohnung gefunden? Gar kein Zuhause?

Probleme beim Wohnen zur Miete sind vielfältig und kein 

Einzelfall, sondern gehören zum Alltag vieler Menschen; auch 

und vor allem hier in Jena. Zumeist fühlt man sich machtlos 

gegenüber der Willkür von Hausverwaltung oder Vermieter*in. 

Der Rechtsweg ist ein notwendiger Schritt, erfordert zumeist 

aber einen langen Atem, zunächst viel Geld und wirkt zuweilen 

überfordernd. 

Wir wollen deshalb raus aus der Isolation und zusammen 

kommen, statt alleine kämpfen. Dafür bieten wir keine 

juristische Beratung, aber ab sofort einen Ort der Begegnung, 

des Austausches und 

der gegenseitigen Unter-

stützung. Gemeinsam für 

schönes und würdiges 

Wohnen und unser:

Gemeinsam möchten wir unsere aktuellen und 

vergangenen Erfahrungen beim Wohnen zur 

Miete besprechen; dabei kollektiv nach 

Lösungen suchen, indem wir solidarisch ein 

Problem als eines von allen betrachten und das 

alles selbstorganisiert, sprich unabhängig 

von bestehenden Institutionen.

Wer wir sind: Aktivist*innen, die sich seit Sommer 2014 in der 

stadtpolitischen Gruppe Statt organisieren und nach Alternativen zur  

Wohnraumproblematik und dem Mietenwahnsinn  in Jena suchen.

Telefon: 01575 / 3542968

Mail: statt@riseup.net

Blog: https://rechtaufstadtjena.noblogs.org

Wann: Ab April jeden ersten und dritten 

Mittwoch im Monat 18-21Uhr

Wo: In den Räumen des MobB e.V. (Unterm 

Markt 2)

Mit wem: Mit allen, die es Leid sind den Kampf 

gegen hohe Mieten und ignorante Vermieter-

*innen alleine zu führen oder allgemein 

unzufrieden mit der Situation in Jena sind

    STATT
P R O B L E M E

Vorbeikommen &
Mitmachen
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