Das neue
Wohn-Partner-Portal

wohnraum
besser
verteilen

Kosten teilen – Geld sparen
Mehr Gemeinsamkeit
Aufgaben in Haus und Garten teilen
Gleiche Hobbys, gleiche Interessen
Wohnen für Hilfe
Wohnraum sinnvoll nutzen

Können Sie sich eine/n
Wohn-Partner/in vorstellen?
Jetzt vielleicht schon. Wohnen wird für immer
mehr Menschen zum Problem. Die einen
können sich die Miete nicht mehr leisten oder
finden einfach keine passende Wohnung.
Andere wohnen auf zu viel Fläche, könnten
Unterstützung gebrauchen oder fühlen sich
in ihrer Wohnung einsam.

Aber deshalb mit einem
fremden Menschen in einer
Wohn-Partnerschaft leben?
Warum eigentlich nicht! misambo hat sich
intensiv mit diesem sensiblen Thema auseinandergesetzt. Mit wissenschaftlicher Unterstützung wurde ein Fragebogen entwickelt,
der die eigenen Ansprüche und Wünsche an
eine/n mögliche/n Wohn-Partner/in und
den Wohnraum enthält. Diesen Fragebogen
kann man ausfüllen, wenn man sich auf dem
neuen Wohn-Partner-Portal misambo.de
gegen eine Gebühr registriert hat. Er wird mit
anderen Fragebögen abgeglichen und führt
so zu einem Matching aller Fragebögen.

Neuartiges Instrument für
gute Wohn-Partnerschaft.

Müssen Sie gleich
alles preisgeben?

Am Ende des Matching-Prozesses erhält jeder
Teilnehmer eine Liste mit Wohnpartner/innen
und dem Prozentsatz der Übereinstimmungen. Dieses neuartige misambo Matching hat
einen entscheidenden Vorteil zur gewohnten
Wohnraumsuche: Die Wahrscheinlichkeit,
dass Sie und Ihr/e Wohn-Partner/in zusammenpassen, wird deutlich erhöht.

Nein, keineswegs! Nachdem Sie sich registriert haben, können Sie erst einmal ganz
anonym Ihren Fragebogen ausfüllen und die
Ergebnisse des Matchings abwarten. Erst
wenn beide Seiten des Matchings ihr Okay
geben, werden die jeweiligen Kontaktdaten
sichtbar. Die Teilnahme ist also völlig unverbindlich. Es gibt keine Verpflichtung eine/n
Wohn-Partner/in auszuwählen. Selbst eine
vereinbarte Wohn-Partnerschaft kann natürlich auch wieder aufgelöst werden.

„ Menschen unterschiedlichen Alters können so
viel voneinander profitieren. Deshalb finde ich ein
Wohn-Partner-Portal wie misambo überfällig.“
Dr. Henning Scherf, ehemaliger Bremer Bürgermeister und Unterstützer von misambo.
Foto: Tristan Vankann

Die eine liebt Musik und hat eine
zu große Wohnung // Die andere
liebt Musik und sucht eine Wohnung.
Zusammen passen, zusammen
wohnen – mit misambo.

Wussten Sie schon,
... dass es wissenschaftlich erwiesen
ist, dass die Wahrscheinlichkeit
länger zu leben um 32% höher
ist, wenn man zusammenlebt?

Expertenteam schafft
Sicherheit.
Sie brauchen Hilfe?
Wir unterstützen Sie gern.
Sie benötigen beim Ausfüllen des Fragebogens oder bei der Bewertung der MatchingListe Unterstützung? Sie haben Fragen
zum Mietvertrag, zu steuerlichen Aspekten
oder zur Versicherung? Sie benötigen Hilfe,
wenn später doch einmal etwas mit dem/r
Wohn-Partner/in sein sollte? Genau dafür
gibt es die misambo Hotline und das OnlineService-Center mit dem Rat der jeweiligen
externen Experten.

Was kostet misambo?
Die Suche nach dem/der passenden WohnPartner/in kann schon mal ein paar Wochen
oder Monate dauern. Eine Mitgliedschaft bei
misambo kostet 9,90€ pro Monat bei einer
Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Die Kündigung ist nach Ablauf monatlich möglich.

Wenn man bedenkt, was misambo mit
fundiertem Fragebogen, maßgeschneidertem Matching, umfangreichem Service und
vielem mehr bietet – und so nicht nur Kosten
und Zeit bei der Wohnungssuche deutlich
reduziert – halten wir den Beitrag für fair
und angemessen. Übrigens, eine „normale”
Wohnungssuche in Deutschland dauert für
70% der Betroffenen zwischen drei und
sieben Monate.
Der eine könnte Unterstützung bei
der Gartenarbeit gebrauchen //
Der andere liebt die Gartenarbeit
und zahlt auch noch weniger Miete.
Zusammen passen, zusammen
wohnen – mit misambo.

Wer steckt hinter misambo?

Die eine arbeitet als alleinerziehende
Mutter bis 18 Uhr // Die andere sucht
eine Wohnung und freut sich darauf,
regelmäßig auf Kinder aufzupassen.
Zusammen passen, zusammen
wohnen – mit misambo.

Für misambo arbeitet ein kompetentes
Team von engagierten Menschen, die
über das Wohnen neu nachgedacht haben.
Sie alle möchten, dass der vorhandene
Wohnraum gerechter und besser aufgeteilt
wird. Ideengeber ist Frank Stelter, der
selbst seit über 25 Jahren in einem Mehrgenerationen-Haus lebt.
Auch die meisten Team-Mitglieder konnten
bereits positive Erfahrungen mit WohnPartnerschaften sammeln. Der Name
misambo leitet sich aus dem Schwedischen
„min sambo” ab, was auch so viel bedeutet
wie „Mein Wohn-Partner”.

Steffen Maurer, Sarah Pahl, Frank Stelter,
das Team von misambo.

Danke an alle Unterstützer

Nur wenige
Klicks bis
zum/r neuen
Wohn-Partner/in
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Auf misambo.de gehen
Registrieren
Fragebogen ausfüllen
Matching-Ergebnis anschauen
Kontakt zum/r Wohn-Partner/in herstellen
Wohn-Partner/in entspannt kennenlernen
Wohn-Partnerschaft beginnen

Los geht‘s!
Jetzt gleich auf misambo.de gehen, registrieren, Ihre
Such-Anzeige platzieren und das Matching starten.

misambo.de
misambo GmbH, Stockenkamp 13b, 27793 Wildeshausen, Geschäftsführer
Frank Stelter, Amtsgericht Oldenburg, HRB 213571, USt-IdNr. DE320633915

