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Antrarstt::xt wird vsie falgt geänd*rt:

Di* ve r"vaitung wird beauftragt, g*ffi*in$ärn rnit der
ftegion n-.{anr*ver ein pii*tprojekt
"frliedrigschwelliges wohnangeL'ot lür wohnungsl#se" zu plänen.
[in *ntsp;.ecftei1ü*s Konzepi mif
Ängab*n zum Be trjeb, :ur ilinanz!*rung' ;rJ *en Zieigruppefi
u. ä. isi rlen üremien !m Lauf des
k*ffi€#'--ä*jähr"*:weitem ü.uantels ä*'§§ v*rzuiug*o. zo firur:de
zlr lesen ist das prinzip ces
"H*using Firsl", nach ienr die ä*tr*ff*ne* zunächsi Privatsphäri:
erhalt*n uncl ihnen ilach *insr
gewissen §tahiiisierung Hllfen angei:*ten
werden. **s pi!*äpr*3'ekt soil spätesfrems zum
Winterh*gimn ?S J S aru d*m start gehem.
üsgrü*eiung:
l"{ilfe für ltl*hnungslose isI bescnde rs in d*r i(aiten
Jahr.eszeit v*nnöten. Um das piiotprojekt
lahr 2c iE rverbinciiich star{en zu könnerr, hed*rf

ir.r:

es entsprect:ender i*rrninsetzungen durch clie
F*litik' Üa cias "F{*using First"-K*nzepi her*its in viele n
Kcmmunen in Kooperati*n mi1
i:i:hkund!g*n Trägern funkli*niert, beriar-f es i* Hanncver
k*!nsr varptrxnungsphas* über ein
günze§ ,lahl"' vielmehr k*nne n die verwaitu*g*n
iisn Lande shauptst:d1. r:nd Region i-ian*over auf
andee-t*ris gerrachte f,rfahrungen zurüci<gneifrr: un<j
die pii*tierung zilsanlmen mit geeig;.leten
Tr;igern ziigig in Ängriif nehm*n.
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