Die Warteliste für Wohnungen
ist offen!

Die Warteliste für Wohnraum für
einkommensschwache Familien in
Tacoma ist eröffnet
15. November bis 3. Dezember 2021
Die Wohnbaubehörde von Tacoma lädt alle berechtigten Personen ein, sich für das
Wohnförderungsprogramm für Empfänger niedriger Einkommen zu bewerben. Wir bieten im
Wesentlichen zwei Arten von Wohnraumförderung an: erschwingliche Mietwohnungen oder einen
Gutschein zur Unterstützung bei der Zahlung der Miete in Tacoma. Wir akzeptieren Anmeldungen von:
Montag, 15. November, 8 Uhr, bis Freitag, 3. Dezember 2021, 17 Uhr.

Dieses Angebot richtet sich an Haushalte mit 9-10 Personen
Was Sie zur Anmeldung benötigen:
◻ Vollständiger Name und
grundlegende
Informationen zu allen
Familienmitgliedern

◻ Aktive E-Mail-Adresse

◻ Jährliches Einkommen des
gesamten Haushalts

◻ Sozialversicherungsnummern
für Erwachsene (18 oder
älter), die eine haben

Sie können eine E-Mail bei
gmail.com oder outlook.com
erstellen.

Melden Sie sich an unter:
Tacomahousing.org/waitlist
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

Scannen Sie mich mit
der Kamera Ihres
Telefons oder einer
QR-Code-App

Revidiert am 25.10.2021

Häufige Fragen
Bin ich anspruchsberechtigt?
Ein Haushalt muss aus neun oder zehn Personen bestehen, um sich für diese Warteliste anmelden zu können.

Warum gibt es diese Warteliste nur für Haushalte mit neun oder zehn Personen?
Unsere aktuelle Warteliste hat bereits viele kleinere Haushalte, die noch auf eine Wohnung warten. Auf unserer Warteliste ist allerdings
noch Platz für größere Haushalte, weshalb wir sie für Haushalte mit neun oder zehn Personen öffnen.

Muss ich in Tacoma wohnen, um mich anzumelden?
Nein.

Wie und wann melde ich mich an?
Aufgrund von Einschränkungen durch das Coronavirus nehmen wir derzeit keine persönlichen
Anmeldungen an. Es gibt zwei Möglichkeiten der Anmeldung:

1. Online – Melden Sie sich online unter Tacomahousing.org/waitlist an. Das ist die beste und schnellste Methode, sich anzumelden.
2. Telefonisch – Rufen Sie die (253) 448-2738 an, Montag-Freitag, 9–16 Uhr
Sie müssen sich zwischen Montag, dem 15. November, 8 Uhr, und Freitag, dem 3. Dezember 2021, 17 Uhr, anmelden..
Wann immer Sie sich innerhalb dieser Zeiten anmelden, hat keinen Einfluss auf Ihre Chancen.

Kann ich mich während des Anmeldezeitraums mehr als einmal anmelden?
Nein. Wenn Sie sich anmelden, bitten wir Sie, jede Person in Ihrem Haushalt anzugeben. Keine der angegebenen Personen kann sich
nochmals auf dieser Warteliste anmelden. Wenn Sie dieses Mal nicht auf unsere Warteliste kommen, versuchen Sie es beim nächsten Mal
erneut.

Wie weiß ich, dass meine Anmeldung durchgegangen ist?
Wenn Sie sich online anmelden, erhalten Sie eine Bestätigungsnummer. Sie werden auch eine E-Mail mit Ihrer ausgefüllten Anmeldung erhalten.

Wann erfahre ich mehr?
In einer Ziehung werden etwa 50 Haushalte für unsere Warteliste ausgewählt. Dies ist die Zahl an Haushalten, die wir in den nächsten
zwei Jahren unterstützen können. Wir werden diese Haushalte in zufälliger Reihenfolge auf die Warteliste setzen. Ab dem 20. Dezember
werden wir die Anmelder kontaktieren und ihnen mitteilen, ob sie auf die Warteliste gesetzt wurden oder nicht.

Wenn ich auf die Warteliste komme, was geschieht dann als Nächstes?
Wenn Sie durch unsere Lotterie auf unsere Warteliste kommen, erhalten Sie eine Nummer. Wenn Ihr Name ganz oben auf der Liste ist,
überprüfen wir, ob Sie auch wirklich alle Bedingungen erfüllen. Eine Anforderung ist unter anderem, dass das Einkommen Ihres Haushalts die
folgenden Zahlen nicht übersteigt:

Anzahl der Personen in Ihrem Haushalt
1–8

9

10

11 und mehr

Nicht berechtigt

USD 101.750,–

USD 107.550,–

Nicht berechtigt

Wenn Sie berechtigt sind, bieten wir Ihnen die nächste verfügbare Unterkunft an. Dies kann sein:

1. Ein Haus auf einem unserer Grundstücke. In diesem Fall müssen Sie das Haus akzeptieren, das wir anbieten, sofern es keinen guten
Grund dagegen gibt.

2. Ein Angebot, Ihnen bei der Bezahlung Ihrer Miete in Tacoma zu helfen. Sie entscheiden, wo Sie leben.
Wann nehmen wir erneut Anmeldungen an?
Wir werden voraussichtlich in etwa zwei Jahren wieder Anmeldungen annehmen. Wir werden warten, bis die Warteliste kürzer wird,
bevor wir weitere Personen aufnehmen. Besuchen Sie tacomahousing.org/notifyme und registrieren Sie sich, um eine E-Mail zu erhalten,
wenn die Warteliste wieder geöffnet wird.

Mehr erfahren:Tacomahousing.org/WaitlistFAQ

tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

