Stadt Solingen
Der Oberbürgermeister
Stadtdienst Wohnen
Walter-Scheel-Platz 1
Postfach 100165
42601 Solingen

Antrag auf eine Seniorenwohnung (ab 60 Jahre)
Ich beantrage eine Allgemeine Wohnberechtigungsbescheinigung.
Zusätzlich beantrage ich die Vermittlung einer Seniorenwohnung, für die das Belegungsrecht durch den
Stadtdienst Wohnen ausgeübt wird.
bevorzugte(s) Stadtgebiet(e) / Objekt(e)
_____________________________________________________________________________

Antragsteller(in):
Name / Vorname:

geb. am:

PLZ / Ort / Straße:

Telefon:

Familienstand:

seit:

Staatsangehörigkeit:

in Solingen wohnhaft seit:

Familienangehörige(r) die / der mit in die Seniorenwohnung einzieht
Name / Vorname
geb. am:

Verwandtschaftsverhältnis:

Schwerbehinderung
Antragsteller

Ja

Nein

Wenn ja, wieviel % ________

Ausweis-Nr. _______________________

Merkmale im Ausweis _________________________

gültig bis: _________________________

Angehörige(r)

Ja

Nein

Wenn ja, wieviel % ________

Ausweis-Nr. _______________________

Merkmale im Ausweis _________________________

gültig bis: _________________________

Bitte wenden

Angaben zur derzeitigen Wohnung
Ich / Wir wohne(n)

Erdgeschoss

_____ Etage

Ich / Wir bewohne(n) _________ Räume mit _________ qm Wohnfläche

Meine / Unsere Wohnung ist ausgestattet mit

Küche
Diele
Bad / WC
Heizung

Höhe der Kalt-Miete: __________________ Euro
Nebenkosten: ________________________ Euro
Meine / Unsere Wohnung ist eine Sozialwohnung

ja

nein

Meine / Unsere Wohnung ist mein / unser Eigentum

ja

nein

Baujahr des Hauses in dem ich / wir wohne(n)

vor 1948

nach 1948

Zu meinem Haushalt gehört ein Haustier:_________________________________________________________

Ich / Wir möchten in eine Seniorenwohnung ziehen, weil
die Wohnung zu groß ist

die Wohnung zu klein ist

die Wohnung schlecht ausgestattet ist

die Verkehrsanbindung schlecht ist

die Miete / Nebenkosten zu hoch sind

gesundheitliche Gründe vorliegen

keine eigene Wohnung vorhanden ist (lebe/n zur Untermiete oder bei Angehörigen)
die Wohnung zum _______________________ gekündigt wurde (bitte die Kündigung vorlegen!)
weitere Gründe für den Wunsch nach einer Seniorenwohnung:_____________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefon-Nummer:______________ / eMail-Adresse:_______________
durch den Stadtdienst Wohnen (Wohnungsvermittlung) an potenzielle Vermieter weitergegeben wird.
ja
nein

Ich erkläre, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt,
dass falsche Angaben als Falschbeurkundung oder Betrug verfolgt und bestraft werden können
und die Genehmigung grundsätzlich gebührenpflichtig ist.

_________________________________________________
Unterschrift

