
   
 

 

 

 

Anmeldeformular 
 

(dient ausschließlich zur vertraulichen Verwendung der Gemeinde, Caritas, 
Hausverwaltung sowie dem Projektbetreiber) 

 

Seniorengerechtes Wohnen in bester Lage 
 

1) Sie haben Interesse an einer derartigen Wohnung: 
 

Zu welchem Zeitpunkt? (Der Bezug für Bauteil A*, ist voraussichtlich ab Anfang bis Mitte 2013 
möglich. 
Der Bezug im Bauteil B*, wird voraussichtlich ab Mitte bis Ende 2013 möglich sein.) 
 
 sofort nach Fertigstellung   in 3 - 5 Jahren  

 
2) Würden Sie diese Wohnung alleine oder mit einer zweiten Person beziehen? 
 

 alleine  mit meinem/r Partner/in  mit .......................................... 
 
3) Würden Sie es begrüßen, wenn die Küche bereits eingerichtet ist?  
 

 ja  nein 
 
4)  Ist es für Sie notwendig, dass eine Gemeinschaftswaschmaschine vorhanden ist? 
 

 ja  nein 
 

5) Welche Wohnung würden Sie sich wünschen? 
 
 Wohnungsnummer: ............................ Wohnungstype: ....................................... 

 (siehe Lageplan) (Wohnungstypengrundrisspläne liegen zur 
 Einsicht am Marktgemeindeamt auf) 

 
6) Würden Sie einen ständigen Parkplatz benötigen? 
 

 ja  nein 

*Bauteil B   *Bauteil A 



7) Hätten Sie Interesse an einer Garage? 
 

 ja  nein 
 
8) Auf welche zusätzlichen kostenpflichtigen Dienste möchten Sie bei Bedarf 

 zurückgreifen können? 

 
  Essen auf Rädern  Senioren-Notruf (Rufhilfe) 
  Hauskrankenpflege  Besuchsdienste 
  Reinigungsdienste  Sonstige Dienste: .............................................. 

 Altenbetreuung  
 
9) Geschlecht:  männlich  weiblich Geburtsdatum: _________________ 

 Familienstand:  ledig  verheiratet/Lebensgemeinschaft 

  geschieden  verwitwet 
 
10) Leben Sie derzeit alleine oder mit Ihrem/r Partner/in bzw. anderen Personen 

im Haushalt/Haus? (Mehrfachnennung möglich z.B. Partner + Kinder) 

 
  alleine  mit dem/r Partner/in  mit mobiler Betreuung & Hilfe 
  mit den Kindern  mit sonstigen Verwandten 
  mit sonstigen Personen 
 
11) Welche Zahlungsform würden Sie bevorzugen? 
 

  mit Erlagschein  mit Abbuchungsauftrag 
 
12) In welche Gruppe fällt Ihr monatliches Haushalts-Nettoeinkommen? Denken 

Sie dabei auch an das Einkommen Ihres/r Partners/in, an Zusatzpensionen, 
etc. (selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt; das Pflegegeld stellt 
kein Einkommen dar!) 

 

 bis € 550,--  € 550,10 bis € 800,-- 
 € 800,10 bis € 1.100,--  € 1.100,10 bis € 1.500,--  
 über € 1.500,-- 
 

13) Beziehen Sie derzeit Pflegegeld? 
 

 ja  nein 
 

Wenn ja, in welcher Pflegegeldstufe sind Sie derzeit eingestuft? 
 

  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4 

  Stufe 5  Stufe 6  Stufe 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

14) Wenn Sie Hilfe benötigen, sei es durch längere Krankheit oder sonstige 
 Umstände, von wem sind Sie bisher unterstützt worden? 

 

 Partner/in  Kinder, Schwiegerkinder  andere Verwandte 

 Freunde, Bekannte,  Soziale Dienste  sonstige 
 Nachbarn ................................ 

 
 
 

15) Gründe für Ihr Interesse am seniorengerechten Wohnen (Mehrfachnennung  
 möglich): 
 

 Ich habe bereits Hilfe- oder Betreuungsbedarf. 

 Es gibt weder im selben Haushalt noch in der näheren Umgebung Verwandte oder  
Bekannte die unterstützende Hilfestellung, wie z.B. einkaufen und/oder Betreuung 
erbringen (könnten). 

 Eine ausreichende Versorgung durch mobile Dienste ist in meiner derzeitigen Woh-
nung/meinem derzeitigen Haus nicht möglich. 

 Mein/e derzeitige/s Wohnung/Haus ist nicht alters- bzw. behindertengerecht 
(Treppen nicht mehr zu bewältigen, Bad/WC außerhalb der Wohnung, selbstständige 
Körperpflege aufgrund der Gestaltung des Bades nicht möglich). 

 Mein/e derzeitige/s Wohnung/Haus hat eine Heizung, bei der ständig Heizmaterial 
hinein gebracht werden muss (Holz, Kohle, Öl, wenn kein Tank vorhanden), was ich 
nicht mehr schaffe. 

 Mein/e derzeitige/s Wohnung/Haus ist sehr abgelegen (schlechte Nahversorgung). 

 Ich müsste sonst in ein Alten- und Pflegeheim übersiedeln. 

 Ich will wieder in meinem Heimatort bzw. in der Nähe meiner Kinder/Verwandten 
wohnen. 

 Andere Gründe: ......................................................................................... 

  

 
 
 

WWIIRR  DDAANNKKEENN  FFÜÜRR  IIHHRREE  MMIITTAARRBBEEIITT!!  
 
 

Um mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können, wird um folgende Angaben ersucht: 

Familienname: .......................................... Vorname: ................................................... 

Straße, Nr.: .......................................... PLZ, Ort: ................................................... 

Telefonnummer: .......................................... 




