Antrag auf Mitgliedschaft in der
Wohnungsgenossenschaft Flöha eG
in Verbindung mit der Vermittlung einer Wohnung
Mit der Aufnahme in die Genossenschaft ist die Entrichtung eines Eintrittsgeldes i. H. von
50,00 EUR und eines Pflichtanteiles i. H. von 30,00 EUR verbunden.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Aufenthaltsgenehmigung bis
(wenn Staatsangehörigkeit nicht „Deutsch“)

Staatsangehörigkeit

Name/Anschrift des Arbeitgebers

Beruf/Tätigkeit

Monatseinkommen (netto)

EUR
Telefonnummer

Anschrift der jetzigen Wohnung

Derzeitige Wohnfläche

Name/Anschrift des Vermieters

Derzeitige Bruttomiete

m²

EUR

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
□ Internet

□ Zeitungsanzeige

Wohnung mit

□ andere Genossenschaftsmitglieder

□ Regionalfernsehen

□ Schaukasten

Wohnräumen (außer Bad und Küche) und ca.

EUR

mit maximal

□ Telefonbuch

□ …….………………………………………….…

m² Wohnfläche,

monatlicher Brutto(warm)- Miete

aus folgendem Bestand der Wohnungsgenossenschaft:
□ kein EG (1. WG)
□
□
□
□
□

□ maximal

Wohngeschoss

□ nur

Wohngeschoss

Wohngebiet Sattelgut mit großem Balkon
Wohngebiet Lessingstraße ohne / mit Balkon*
Wohngebiet Niederwiesa ohne / mit Balkon mit Hausgarten*
Wohngebiet Plaue ohne/mit Hausgarten*
Bewerbung für eine bestimmte Wohnung

Straße/Hausnummer

Etage li./re./mi. bzw. Vormieter

3. Sonstige Angaben
Der Antragsteller ist ledig / verwitwet / getrennt lebend / geschieden / verheiratet*.
In die Wohnung ziehen weitere Familienangehörige mit ein:
Name, Vorname

m/w



Geburtsdatum

Verw. / verh.



Staatsang.

Einkommen
(netto)

Beruf

Folgende Haustiere sollen in die neue Wohnung mitgenommen bzw. dort zukünftig gehalten werden:

EUR

Die Zahlung der mit der Wohnungsgröße verbundenen Anteile lt. Satzung in Höhe von
erfolgt bei Mietvertragsabschluss in einer Summe / in monatlichen Raten von

EUR

(mind. 90,00 €)*.

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass der vorgenannte Antragssteller bei mir/uns keine Mietrückstände hat.
Ort, Datum

Unterschrift/Stempel

___________________________________________________________________________________

Ich versichere, dass ich in den letzten 3 Jahren keine eidesstattliche (Offenbarungs-) Versicherung abgegeben habe, kein Insolvenzantrag über mein Vermögen anhängig ist und mein Arbeitseinkommen nicht für
andere Gläubiger gepfändet ist.
Hiermit bestätige ich, dass die obigen Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. Zugleich erkenne ich mit
meiner Unterschrift an, dass nachweislich falsche Angaben ein Grund für den Ausschluss aus der
Genossenschaft sind.
Ich erkläre mich mit der Speicherung meiner personen- und nutzungsbezogenen Daten, soweit sie für die
Vertragsdurchführung und –abwicklung erforderlich sind oder werden, einverstanden. Entsprechendes gilt
hinsichtlich der Weitergabe an befugte Dritte, wie Abrechnungsfirmen, Versorgungsunternehmen, Behörden,
etc., soweit dies gesetzlich zulässig und erforderlich ist. Mir ist auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen,
welche Daten wann an wen weitergeleitet wurden.
Ich willige dahingehend ein, dass die Wohnungsgenossenschaft mit dem Ziel des Abschlusses eines
Nutzungsvertrages über eine Wohnung zu einer Bonitätsauskunft über mich bei der Firma Bürgel berechtigt
ist und schutzwürdige Belange meiner Person dadurch nicht verletzt werden.
Ort, Datum

Unterschrift

* Zutreffendes bitte unterstreichen.
Bitte m für männliche und w für weibliche Personen einsetzen.
Geben Sie hier bitte das Verwandtschaftsverhältnis zum Antragsteller ein (Kind, Ehefrau, Freund/in etc.)




