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Benötigt werden abgeschlossene Wohneinheiten in der Größe von Ein- bis Fünfraumwohnungen. Die 
zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten sollten die untenstehenden Anforderungen erfüllen. Die An-
gebote können sowohl möblierte wie auch unmöblierte Unterkünfte umfassen.  
 
Bezüglich der Ausstattung der Wohnräume sollten im Falle möblierter Unterkünfte folgende Anfor-
derungen erfüllt sein (Anforderungen der Verwaltungsvorschrift Unterbringung des Freistaates Sach-
sen vom 24. April 2015): 
 
− Pro Bewohner soll die Wohn- und Schlafraumfläche von sechs Quadratmetern nicht unterschrit-

ten werden, 
− Die Räumlichkeiten sollten auf geeignete Weise vor Sonne und Einsicht geschützt werden kön-

nen, 
− eine geeignete und separate Schlafgelegenheit, 
− einen Tischplatz, einen Schrank oder Schrankteil, 
− eine Kühleinrichtung (Kühlschrank/Gefrierschrank), wenn sie nicht in anderen Räumlichkeiten 

zur Verfügung gestellt wird, 
− Waschmaschinenanschluss (insofern vorhanden auch mit Waschmaschine), wenn sie nicht in 

anderen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wird, 
− Grundausstattung, gegebenenfalls leihweise, mit Küchenutensilien, insbesondere mit Geschirr, 

Besteck, Töpfen und Pfannen, sowie Mülleimer und die notwendigen Reinigungsgeräte. 
 
Bezüglich der Ausstattung der Sanitäreinrichtungen sollen folgende Anforderungen erfüllt sein: 
 
− Sanitärräume, wie Dusche und Toilette, müssen auf geeignete Weise vor Einsicht geschützt sein, 
− Die Sanitäreinrichtungen sollen ausreichende Ablagemöglichkeiten für persönliche Körperpfle-

gemittel, Hand- und Badetücher sowie für die Bekleidung ausweisen, 
− Die Be- und Entlüftung der Sanitärräume soll nach Möglichkeit direkt über Fenster erfolgen. Fuß-

böden und Wände sollen leicht und feucht zu reinigen sein. 
 
Bezüglich der Ausstattung der Küchenareale sollten im Falle bereits möblierter Unterkünfte folgende 
Anforderungen erfüllt sein: 
 
− Ein Herd mit einer Backröhre, eine Kühleinrichtung (Kühlschrank/Gefrierschrank), wenn sie nicht 

in einem anderen Raum zur Verfügung gestellt wird, Arbeitsplatten zur Nahrungs- und Getränke-
zubereitung in ausreichender Größe, Abwasch- und Spültische mit Warm- und Kaltwasseran-
schluss einschließlich Abstellmöglichkeiten, Funktionsschränke, insbesondere zur Aufbewahrung 
von Geschirr und Reinigungsmitteln. 

 
Sollten Sie geeignete Angebote haben, freuen wir uns um zeitnahe Übermittlung von Mietangeboten 
(Exposés) zu den Objekten hinsichtlich Art, Größe, Mietpreis und Grundrisspläne zur Beurteilung der 
Geeignetheit. Ihre Angebote senden Sie bitte schnellstmöglich ukraine-hilfe@dresden.de. Ein An-
spruch auf Vertragsabschluss besteht nicht.  
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