Gemeinnützige WohnungsbauGenossenschaft Wächtersbach eG
Hausanschrift: Poststr. 53a, 63607 Wächtersbach, Telefon: 06053/1809, Telefax: 06053/70367
e-mail: info@gewobau-waechtersbach.de
www.gewobau-waechtersbach.de
Besuchszeiten: Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 15 bis 18 Uhr

Interessentenbogen/
S e l b s t a u s k u n f t (Stand 02/2019)
für die Aufnahme als Mitglied und für die Bereitstellung einer Wohnung
(Bitte lückenlos und gut leserlich ausfüllen)
Angaben
1. Antragsteller/in

Angaben
2. Antragsteller/in

Name/Geburtsname:____________________________

Name/Geburtsname:____________________________

Vorname:

__________________________________ Vorname:

__________________________________

geb. am:

__________________________________ geb. am:

__________________________________

wohnhaft/Straße:_______________________________

wohnhaft/Straße:_______________________________

PLZ/Ort:__________________________seit:_________ PLZ/Ort:__________________________seit:_________
Familienstand (Angabe freiwillig):

Familienstand (Angabe freiwillig):

_________________________________

_________________________________

Staatsangehörigkeit:_____________________________ Staatsangehörigkeit:_____________________________
Beruf:

__________________________________ Beruf:

__________________________________

Einkommen mtl. netto €:__________________________ Einkommen mtl. netto €:__________________________
Telefon Nr.:

_________________________________

Telefon Nr.:

_________________________________

Arbeitgeber:

_________________________________

Arbeitgeber:

_________________________________

in:

__________________________________ in:

__________________________________

Weitere Familienangehörige, die mit in die gewünschte Wohnung einziehen wollen:
Name

Vorname

Geburtsjahr

Einkommen mtl. netto

3.__________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________________________________
Waren Sie oder eine der anderen oben angeführten Personen bereits Mieter unserer Genossenschaft?


ja



nein

Gründe für mein Interesse an einer Wohnung: (Zutreffendes bitte ankreuzen)


wegen unzureichender Unterbringung


weil meine derzeitige Wohnung zu klein/gross ist. Die Wohnfläche beträgt ___________ m².



weil ich z.Zt. keine eigene Wohnung habe.

Art der Unterbringung
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________


Sonstige Gründe für den angestrebten Wohnungswechsel:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Wohnberechtigungsschein

ist beantragt: 
ist vorhanden: 

Wohnungswunsch
Zimmer:

________, Küche, Bad, WC, Balkon

Wohnungsgröße:

________m²,

Geschoss: __________________________

Wohnlage im Stadtgebiet:___________________________

Mögliche Miethöhe netto bis €: __________________Zeitpunkt der Anmietung?

___________________________

Erklärung:
 In den letzten fünf Jahren bin ich/wir weder wegen Mietrückstandes, noch wegen Hausstreitigkeiten, verurteilt
worden.
 In den letzten fünf Jahren bestand gegen mich/uns ein Räumungstitel wegen Mietrückständen nicht.
 In den letzten fünf Jahren habe(n) ich/wir keine „Vermögensauskunft“ über die Vermögensverhältnisse, gemäß
den Bestimmungen der Zivilprozessordnung (früher eidesstattliche Versicherung), abgeben müssen.
 In den letzten fünf Jahren ist über mein/unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren eröffnet worden
(Privatinsolvenz).



Ich/wir versichere/versichern, dass im Falle eines Abschlusses eines Dauernutzungsvertrages, nur die
umseitig aufgeführten Personen mit mir/uns, in die vermietete Wohnung einziehen werden.



Mir/uns ist bekannt, dass über die Aufnahme der Mitgliedschaft die Verwaltungsorgane der Genossenschaft
entscheiden. Gegen eine evtl. Ablehnung der Mitgliedschaft, werde ich/wir keinen Widerspruch einlegen.
Ich/wir bestätigen die Richtigkeit der bisherigen Angaben.



Informationspflicht gemäß Artikel 13 DSGVO:
Die Erklärung dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Downloads“, www.gewobau-waechtersbach.de

_______________________________________
(Ort, Datum)

_______________________________________
(Unterschrift der/s Antragstellerin/ers)

__________________________________
(Unterschrift der/s 2. Antragstellerin/ers)

