Erhebungsbogen der LAWOG (Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft m.b.H.) und der
Gemeinde Weißkirchen an der Traun für das Altersgerechte Wohnen
Weißkirchen, den
A. Angaben zur Person
Vor- und Zuname des Wohnungswerbers:
Telefonnummer:

Geburtstag:

Derzeitige Anschrift:
körperliche Beeinträchtigung:

nein 

Bitte nur 1 ankreuzen:
Rollstuhlfahrer/Pflegestufe:
bereits mobil betreut:
leichte Gehbehinderung:
Personen des Haushaltes:
Name

ja 

Bitte nur 1 ankreuzen:




bereits wohnhaft in Weißk.:
Angehörige in Weißkirchen
früher wohnhaft in Weißkirchen

Geb.-datum

Beruf





Staatsbürgerschaft

1.
2.
Monatseinkommen des Wohnungswerber (netto)

€

Monatseinkommen Mitbewohner (netto)

€
€
Summe:

€

B. Angaben zu den derzeitigen Wohnverhältnissen (Mehrfachnennung möglich)
Es gibt keine im selben Haushalt anwesenden Personen, die unterstützende Hilfestellung
und/oder Betreuung erbringen können
Es gibt in der unmittelbaren Umgebung keine Angehörigen oder Nachbarn, die unterstützende
Hilfestellung geben und/oder Betreuung erbringen können
Eine ausreichende Versorgung durch mobile Dienste ist in der derzeitigen Wohnung nicht
möglich
Die derzeitige Wohnung ist entlegen – lebensnotwendige Infrastruktur ist nicht alleine
erreichbar (außerhalb vom Ortskern)
Die derzeitige Wohnung ist nur über Treppen erreichbar, diese sind durch die/den
Wohnungswerber/in nicht mehr zu bewältigen
Die derzeitige Wohnung ist nicht barrierefrei erreichbar, der/die Wohnungswerber/in ist
körperlich beeinträchtigt



Bad bzw. WC befinden sich außerhalb der Wohnung



Selbstständige Körperpflege ist aufgrund der Gestaltung des Bades nicht möglich
Heizmaterial muss derzeit in die Wohnung gebracht werden, ist vom/von Wohnungswerber/in
nicht mehr zu bewältigen











Dringlichkeitsgründe:
Sozialversicherungsnummer:
Die allgemeinen Mietbedingungen der LAWOG
wurden zur Kenntnis genommen.
Datum,Unterschrift: …………………………...………………

Diese Bewerbung gilt nur für 2 Jahre !!!

Hinweise:
Von der Vormerkung oder von der Wohnungsvergabe können Wohnungswerber/innen ausgeschlossen
werden,
1) wenn sie sich wissentlich durch falsche Angaben im Zuge des Erhebungsverfahrens einen Vorteil
erworben haben,
2) wenn durch das Konzept „Altersgerechtes Wohnen“ keine ausreichende Versorgung gewährleistet
werden kann (z.B. zu hohe Pflegebedürftigkeit, Desorientiertheit, psychische Erkrankung)

Die Gemeinde behält sich das Recht vor, im Zweifelsfall die Richtigkeit der Angaben zu überprüfen.

Der Bewerbungsbogen behält 2 Jahre seine Gültigkeit, dann ist er bei weiterbestehendem Interesse
erneut auszufüllen.

Zur Kenntnis genommen:
Unterschrift Wohnungswerber

Diese Bewerbung gilt nur für 2 Jahre !!!

