Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung

Vormerkblatt mit vertraulicher Selbstauskunft
1. Name des/der Mietinteressenten: .....................................................................................

2. derzeitige Anschrift:

.................................................................................................

..................................................................................................
dort wohnhaft seit

……………………………………………………………………….

3. derzeitiges Miet- bzw. Wohnverhältnis gekündigt

ja, zum ________________
nein

4. derzeitiger Vermieter:
5. gesuchte Wohnung:

................................................................................................
_______ Zimmer, Küche, Kochnische, Balkon, Lift,
Erdgeschoß, mit Garten, ohne Garten
_______ OG, Geschoßwohnung, Maisonette, Keller erforderlich
(unzutreffendes bitte streichen)

6. monatlicher Mietzins (einschl. Nebenkosten) möglich bis insgesamt .............................€

Hinweis: Diese Vormerkung wird nur in Verbindung mit einer ausgefüllten "Vertraulichen
Selbstauskunft" weiter bearbeitet.
Ein Teil unserer Wohnungen unterliegt der Wohnungsbindung, hierfür ist
dann bei Zuteilung ein gültiger Wohnberechtigungsschein vorzulegen!

................................., den ...................

....................................................................
Unterschrift

Anlage: Vertrauliche Selbstauskunft
Einkommensbescheinigungen
Rentenbescheid
Nachweise sonstiger Einnahmen
Leistungsbescheide der verschiedenen Bewilligungsstellen (ALG I, ALG II,
Wohngeld, Kindergeld usw.)
Aufenthaltstitel, sonst. ausländerrechtliche Entscheidungen
Wohnberechtigungsschein (nur falls vorhanden!)
Schwerbehindertenausweis

VERTRAULICHE SELBSTAUSKUNFT
Mietinteressent

Partner/ weiterer Bewerber

Name:
Vorname:
Geburtsname:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon privat oder mobil
Email-Adresse - falls vorhanden
Geburtsdatum und Geburtsort:
Familienstand:
Staatsangehörigkeit:
in Deutschland seit:
Schwerbehinderung, Grad
Beruf:
beschäftigt als

/

seit:

bei (Arbeitgeber, mit Adresse)
Konfession (Angabe freiwillig)
arbeitslos seit:
Ist eine berufliche/gewerbliche
Nutzung der Wohnung vorgesehen
(Art und Umfang bitte angeben)

Haben Sie Ihr Gehalt abgetreten?

nein
ja, als …

nein
ja, als …

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

.....Wann? .....An wen?
Haben Sie in den letzten 5 Jahren
bereits eine eidesstattliche
Versicherung abgegeben?
.....Wann? .....An wenn?
Kinder:
………………………………………

geb. am …………………………………..

zieht mit ein: □ ja

□ nein

………………………………………

geb. am ………………………………........

zieht mit ein: □ ja

□ nein

………………………………………
Sonstige im Haushalt
lebende Personen

geb. am ………………………………………
Name:
Alter:

zieht mit ein: □ ja

□ nein

2. Lebensunterhalt

Antragssteller

Partner/weiterer Bewerber

Einnahmen:
•

Arbeitslohn netto

………………..…………..

…………….…………..…….

•

aus selbständiger Arbeit

……………………..……..

………….…………..……….

•

aus Gewerbebetrieb

……………………..…….

………….………………..….

sonstige Einnahmen:
•

Arbeitslosengeld

…………………..……….

…………………………..……

•

Arbeitslosengeld II

…………………..……….

………………………………..

•

Grundsicherung/Sozialhilfe

…………………..……….

………………………………..

•

Unterhaltsleistungen

…………………..……….

………………………………..

•

Rente oder Pension

………………..………….

………………………………..

•

Kindergeld

………………..………….

………………………………..

•

Wohngeld

………………..………….

………………………………..

•

Pflegegeld

………………..………….

………………………………..

•

Krankengeld

………………..………….

………………………………..

•

Erziehungsgeld

……………..…………….

………………………………..

•

Zuschüsse (Eltern usw.)

……………..…………….

………………………...............

•

sonstige Einnahmen

……………………..….

……………………............

(Mieteinnahmen, Zinsen, Spenden)
________________________________________________________________________________________________

Gesamteinnahmen

___________________€

_____________________€

3. Grund des beabsichtigten Wohnungswechsels:
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass Hunde- und Katzenhaltung grundsätzlich nicht
möglich ist, eine Ausnahmegenehmigung kann in begründeten Fällen beantragt werden.
Ich / wir bestätige/n, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und
genehmige/n der Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung Günzburg, Erkundigungen darüber einzuholen.
Die Dr.-Georg-Simnacher-Stiftung versichert, dass die Angaben nur für die Prüfung des
Mietgesuchs verwendet werden.

…………………….,………………..
Ort
Datum

…………………………………………
Unterschrift

