Sozialreferat
Amt für Wohnen und Migration
Wohnen und Betreuen von
unbegleiteten minderjährigen
und heranwachsenden
Flüchtlingen
S-III-MF/UF
Bitte per E-Mail an:
info.warteliste.soz@muenchen.de

BEDARFSMELDUNG
zur Aufnahme in eine städtische Wohnform (Wohnprojekte, Mischobjekte, Wohngemeinschaften)
Nachname:
Vorname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Geschlecht:

männlich

weiblich

divers

Nationalität:

Ethnische Zugehörigkeit und Religion:
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:

Muttersprache:
Sprachen (Deutsch-Level: A1, A1... bitte angeben sowie sonstige Sprachen):

Dolmetschende Person bei Vorstellungsgespräch notwendig:
Ja, welche Sprache:
Nein
In Deutschland seit:

Aktueller Wohnort mit Wohnform (falls in Jugendhilfe, Beendigungsdatum,
Beendigungsbescheid beifügen):

Aufenthaltserlaubnis (bitte mit Nennung der zugrundeliegenden §§ und seit wann):

Asylantrag gestellt am:

Antrag auf private Wohnsitznahme:
Ja, wann gestellt:
Nein
Aktuelle schulische oder berufliche Maßnahme / Deutschkurs (was konkret und wo):

Schulische / berufliche Bildung im Herkunftsland oder in Drittändern:

Bisherige Arbeitserfahrung(en):

Einschätzung der Mietfähigkeit:

Therapeutische oder ärztliche Anbindung oder Vorliegen einer Behinderung?

Gibt es eine gesetzliche Betreuung:
Ja– wer? (Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mailadresse)

Nein
Zukünftige Ziele oder Perspektiven im Bereich Bildung/ Ausbildung:

Welche Ressourcen bzgl. Selbständigkeit, Mitwirkung sind vorhanden?

Ist geplant mit Partnerin / Partner und/oder Familie zusammenzuziehen?
Ja – wer alles? (Namen, ggf. Verwandtschaftsverhältnis)

Nein
Wohnen die Eltern in Deutschland?
Ja (Wohnort ?)

Nein

Was möchten Sie uns mitteilen? / Was sollen wir wissen?

Wer hat beim Ausfüllen dieser Meldung geholfen und mit wem können wir ggf. Rücksprache
halten? Bitte Telefonnummer und E-Mailadresse angeben.

Wir bitten um vollständige und gewissenhafte Bearbeitung, da diese Angaben für uns
entscheidungsrelevant sind.
Sollte der Platz nicht ausreichen, bitte ein Zusatzblatt benutzen.
Alle Angaben dienen ausschließlich dazu, den Betreuungsbedarf der gemeldeten Person
besser einschätzen zu können.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Bitte schicken Sie das Formular und eine Kopie der Schulbescheinigung oder des
Ausbildungsvertrages per E-Mail an info.warteliste.soz@muenchen.de

____________________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Klientin / Klient

Datenschutzrechtliche Einwilligung
in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten aus der Bedarfsmeldung
zur Aufnahme in eine städtische oder mit städtischen Mittlen geförderte Wohnform
Ich willige in die Verarbeitung meiner, in der Bedarfsmeldung zur Aufnahme in eine städtische oder mit
städtischen Mitteln geförderte Wohnform angegebenen personenbezogenen Daten durch die
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration,Fachbereich für Wohnen und
Betreuen von unbegleiteten minderjährigen und heranwachsenden Flüchtlingen, S-III-MF/UF
Werinherstraße 89, 81541 München,Tel: 0152 - 566 51081, E-Mail: info.warteliste.soz@muenchen.de
nach folgenden Maßgaben ein:
Meine personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Unterbringung und Vermittlung in städtische
oder mit städtischen Mitteln geförderte Wohnformen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit verarbeitet und
gespeichert.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ist diese Einwilligung gemäß
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.
Meine Daten werden insbesondere erhoben, damit beurteilt werden kann, ob die Voraussetzungen für die
Aufnahme in die städtischen Wohnformen der Landeshauptstadt München erfüllt sind, welche
Wohnformen für mich geeignet sind, und ob der für mich erforderliche Betreuungsumfang gewährleistet
werden kann.
Hierfür ist insbesondere die Verarbeitung folgender personenbezogener Daten erforderlich:
− Gesundheitsdaten,
um den für mich erforderlichen Betreuungsaufwand beurteilen zu können und um einschätzen zu
können, ob eine ausreichende Betreuung mit Blick auf gesundheitliche Problemstellungen
gewährleistet werden kann
− Daten zu Zielen und Perspektiven im Bereich psychische und physische Gesundheit,
um die Dringlichkeit einer Aufnahme beurteilen zu können und um beurteilen zu können, ob eine
ausreichende Betreuung im Hinblick auf Schwierigkeiten in diesem Bereich für mich gewährleistet
werden kann
− Daten zur schulischen und beruflichen Laufbahn,
um feststellen zu können, ob ich einen Schulabschluss mache, oder in der Lage bin, eine Ausbildung
zu absolvieren oder bereits absolviere und ob ich somit diese Voraussetzung für die Aufnahme in
eine spezielle Wohnform erfülle, in der hierfür geeignete Umstände und eine geeignete Betreuung
gewährleistet wird
− Daten zu Familie und Partnerschaft,
um meinen entsprechenden Betreuungsbedarf einschätzen zu können und zur Ausrichtung einer
angemessen Beratung und Wohnform
− Daten zu Zielen und zum Umgang mit der Mietsache,
um den für mich erforderlichen Umfang der Betreuung hinsichtlich des Erreichens einer
Mietfähigkeit abschätzen zu können
− Daten zur Nationalität,
um angemessene Wohnkonstellationen und eine ausgewogene Mischung von Nationalitäten zu
gewährleisten und damit Konflikte vermeiden und persönlichen Anschluss erleichtern zu können
− Daten zu ethnischer Zugehörigkeit und Religion,
um angemessene Wohnkonstellationen und ein konfliktfreies Miteinander zu gewährleisten
− Daten zum Aufenthaltsstatus und Perspektiven in diesem Zusammenhang,
um den entsprechenden Betreuungsaufwand für mich, hinsichtlich der Beantragung einer
Aufenthaltserlaubnis und der dafür erforderlichen Arbeitsschritte, einschätzen zu können
− Daten zu einer vorhergehende Unterbringung,
um den Grad meiner Selbständigkeit einschätzen zu können und damit eine bessere Planung für
eine geeignete Wohnform vornehmen zu können
− Daten zur Krankenversicherung,
um eine Umzugsmitteilung an meine Krankenkasse übersenden zu können
Um eine möglichst schnelle und mit Blick auf meinen Betreuungsbedarf zielgerichtete Vermittlung zu

ermöglichen, willige ich in die Weitergabe meiner personenbezogenen Daten auch an folgende externe
Träger der Wohnformen ein:
• der Kinderschutz e.V. für das Wohnprojekt Junges Quartier,
• die Caritas für das Wohnprojekt im Tollkirschenweg.
Eine Weitergabe an weitere andere Dritte findet nicht statt.
Auch die Träger verarbeiten meine personenbezogenen Daten zu den gleichen Zwecken, wie oben für die
Landeshauptstadt München ausgeführt.
Insbesondere werden meine personenbezogenen Daten verarbeitet, um beurteilen zu können, ob die
Voraussetzungen für meine Aufnahme in die jeweiligen Unterkünfte gegeben sind und ob die Träger die
erforderliche Betreuung erbringen können.
Meine personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und bis zum Abschluss einer erfolgreichen
Vermittlung und Unterbringung gespeichert, oder bis zu meiner Mitteilung, dass bei mir kein Bedarf zur
Unterbringung in einer städtischen oder mit städtischen Mitteln geförderte Wohnform mehr besteht.
Meine personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
des anwendbaren nationalen Datenschutzrechts verarbeitet.
Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis.
Eine Aufnahme in eine Wohnform ist davon unabhängig.
Meine datenschutzrechtliche Einwilligung kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern und
jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der
aufgrund dieser Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch meinen Widerruf
nicht berührt.
Meine Widerrufserklärung kann ich richten an die:
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, Fachbereich für Wohnen und
Betreuen von unbegleiteten minderjährigen und heranwachsenden Flüchtlingen, S-III-MF/UF
Werinherstraße 89, 81541 München,Tel: 0152 - 566 51081,
E-Mail: inf o.warteliste.soz@muenchen.de.
Im Falle des Widerrufs kann ich zudem die Löschung meiner personenbezogenen Daten verlangen.
Rechtliche Hinweise:
Meine Rechte auf Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten, sowie auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Übermittlung und Widerspruch gegen die
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nach Art. 15 – Art. 21 DSGVO kann ich bei Vorliegen der
erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen gegenüber der
Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration,Fachbereich für Wohnen und
Betreuen von unbegleiteten minderjährigen und heranwachsenden Flüchtlingen, S-III-MF/UF,
Werinherstraße 89, 81541 München, Tel: 0152 - 566 51081,
E-Mail: info.warteliste.soz@muenchen.de
als verantwortliche Stelle geltend machen.
Ebenfalls besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde.
Aufsichtsbehörde für bayerische öffentliche Stellen ist der
Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz.
Postfach 22 12 19, 80502 München - Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der Landeshauptstadt München:
Die behördliche Datenschutzbeauftragte der Landeshauptstadt München erreichen Sie unter:
Behördliche Datenschutzbeauftragte der Landeshauptstadt München,
Marienplatz 8, 80331 München, datenschutz@muenchen.de
_____________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift

