Einwilligungserklärung Datenschutz
im Rahmen des Projekts „Wohnen für Hilfe“"
Liebe Wohnraumanbieterin, lieber Wohnraumanbieter,
um für Sie eine passende Studentin bzw. einen passenden Studenten zu finden, benötigen
wir (Paritätische Sozialdienste gGmbH Karlsruhe als Träger von „Wohnen für Hilfe“) einige
Daten von Ihnen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verlangt, dass Sie der
Aufnahme und Verarbeitung Ihrer Daten mit Ihrer Unterschrift zustimmen. Die Unterschrift
können Sie unter dieses Blatt setzen. Wir möchten Ihnen aber erst erklären, wozu wir diese
Daten nutzen.

Welche Daten fragen wir ab?"
Dazu gehören neben Name, Adresse und Kontaktmöglichkeiten auch Angaben zur Wohnung
bzw. zum Haus, zur Ausstattung und zu den Nutzungsmöglichkeiten durch die Studentin/
den Studenten. Ebenso fragen wir nach Wünschen zur Studentin/zum Studenten sowie der
Hilfe, die die geleistet werden soll. Diese Daten sind für die individuell passende Vermittlung grundlegend notwendig.
Wir fragen ebenso nach persönlichen Angaben wie Geburtsjahr, Hobbys, Fremdsprachenkenntnisse, evtl. körperliche Einschränkungen/Gesundheitsdaten, Kontaktangaben zu Angehörigen. Diese Daten erleichtern uns die optimale Vermittlung sowie die Betreuung
bei einer zustande gekommenen Wohnpartnerschaft.

Wie lange bewahren wir Ihr Formular bzw. Ihre Daten auf?"
Ihre Daten werden bei uns ein 6-12 Monate nach ihrer Erhebung aufbewahrt. Sollte es bis
dahin nicht zu einer Vermittlung gekommen sein, nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf, ob Sie
an einem weiteren Vermittlungsprozess interessiert sind. Wenn nicht, werden alle Daten
vernichtet.
Sollte eine Vermittlung zustande gekommen sein, wird Ihr Formular für die Dauer der
Wohnpartnerschaft bei uns aufbewahrt. Nach Ende der Wohnpartnerschaft behalten wir die
Daten 6-12 Monate länger, falls es im Nachhinein noch einmal zu Fragen kommt. Danach
werden auch hier alle Daten vernichtet.
Berichte und Statistiken an den Projektträger und Zuwendungsgeber enthalten ausschließlich anonymisierte Informationen.

Wie werden die Daten aufbewahrt?"
Ihr Formular wird in Papierform bei uns aufbewahrt. Digital speichern wir auf unserem Server Ihre Kontaktangaben. Zugang zu diesen Daten haben die Koordinatorinnen des Projekts
sowie im Notfall der Server-Administrator.

Wer erhält Ihre Daten?"
Das Formular und Ihre Daten bleiben bei den Koordinatorinnen des Projekts. Die Studierenden erfahren im Vermittlungsprozess keine persönlichen Daten, sondern lediglich die Angaben zur Wohnung/Ausstattung sowie die gewünschte Hilfe.
Ihre Telefonnummer bzw. Ihre E-Mail-Adresse wird erst an Studierende weitergegeben,
wenn Sie nach Rücksprache durch uns damit einverstanden sind.
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Können die Daten widerrufen werden?"
Selbstverständlich können Sie jederzeit um das Vernichten Ihrer Daten bitten. Wenn es sich
um die grundlegenden Daten handelt (siehe oben), ist allerdings eine Vermittlung nicht
mehr möglich. Eine bestehende Wohnpartnerschaft kann von uns auch nicht mehr begleitet
werden. Zusätzliche persönliche Angaben wie Geburtsjahr, Hobbys etc. können wir jederzeit unbeschadet löschen.

Wer ist Ansprechpartner für meine Daten?"
Ansprechpartner sind die Koordinatorinnen des Projekts sowie der Geschäftsführer der Paritätischen Sozialdienste, Peter Kohm, Tel. 0721 91230-28.
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Erhebung dieser Daten ein.
☐ Ich bin einverstanden, dass meine Daten entsprechend dem oben geschilderten Verfahren bei den Paritätischen Sozialdiensten gGmbH Karlsruhe gespeichert werden.

_____________________________ ______________________________
Ort, Datum
Unterschrift

"
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Wohnen für Hilfe - Bewerbungsbogen für Wohnraumanbieter*innen
"
Persönliche Angaben:
Name
Vorname

□ männlich

Geschlecht

□ weiblich

Straße
PLZ, Ort
Stadtteil/Wohnlage
Verkehrsanbindung
Geburtsdatum
(Ehemaliger) Beruf
Fremdsprachenkenntnisse
Hobbies
Telefon

Darf an Studierende weitergegeben
werden?
□ Ja
□ Nein

E-Mail

Darf an Studierende weitergegeben
werden?
□ Ja
□ Nein

Evtl. körperliche Einschränkungen

"
□ Alleinstehende
"

□ Paar

□ Familie/Alleinerziehende mit Kind/ern

Geschlecht und Geburtsjahr der im Haushalt lebenden Kinder (bei Familien):
__________________________________________________________________
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Angehörige/ Kontaktperson: _______________________________________________
zu erreichen unter Telefonnummer: ________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________

"

Angaben zur Wohnung:
□ Haus

□ Wohnung

Sie sind

□ Eigentümer/in der Wohnung
□ Mieter/in

Gesamtwohnraumfläche: ____________ m²

-> □ Privatvermietung
-> □ Wohnungsbaugesellschaft / -genossenschaft

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Wohnraumüberlassung in der Regel geduldet
wird, zuvor aber auf jeden Fall die Eigentümer der Wohnung informiert werden
müssen. Es empfiehlt sich, eine schriftliche Erlaubnis einzuholen.

Angebotener Wohnraum für die*den Studierenden:
Anzahl der Zimmer für die*den Studierenden: _______ Zimmergröße: _______ m²
□ möbliert

□ unmöbliert

□ egal

Möglicher Einzugstermin: _____________________
Umfang der gewünschten Hilfe (Stunden/Monat): ____________________________
Nebenkostenpauschale:

□ ja __________ €

□ nein

Evtl. Mietzuzahlung (€/Monat): kalt: _____________

warm: ______________

Kaution:

□ nein

□ ja ________ €

Veränderungen im Zimmer nach Vereinbarung mit Ihnen?
□ ja
□ nein
□ egal
Rauchwarnmelder in Schlafzimmer und Zimmer (Flur) der Rettungswege vorhanden?
□ ja
□ nein

"

Bitte beachten Sie, dass entsprechend der Rauchwarnmelderpflicht in Baden-Württemberg entsprechende Warngeräte installiert und regelmäßig gewartet werden
müssen.
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Nutzungsmöglichkeiten für die*den Wohnraumnehmer*in
□ Separater Internetanschluss

□ Mitbenutzung Internet/WLAN?

□ Separate Kochmöglichkeit

□ Küchenmitbenutzung

□ Separates Bad

□ Badmitbenutzung

Separate Toilette?

□ ja

□ nein

Gemeinschaftsbereich?

□ ja

□ nein

Balkon-/Terrassen-/Gartennutzung?

□ ja

□ nein

Waschmaschinennutzung?

□ ja

□ nein

Stellplatz vorhanden für

□ Fahrrad

Leben in Ihrer Wohnung Haustiere?

□ ja, _____________________

□ KfZ

□ keiner
□ nein

Sonstiges: __________________________________________________________________

Besondere Wünsche an die*den Studierenden:
Besuch/Übernachtung von Freund*innen?

□ ja

□ nein

□ egal

Geschlecht

□ männlich □ weiblich

Gerne auch Studentenpaar □

Alleinerziehende mit Kind □

Raucher*in

□ ja

□ nein

□ egal

Haustier erlaubt

□ ja

□ nein

□ egal

□ egal

Gewünschte Hilfeleistungen:
Unterstützung im Haushalt (z.B. waschen, spülen, saugen)

□ ja

□ nein

Gartenpflege

□ ja

□ nein

Einkaufen

□ ja

□ nein

Kinderbetreuung

□ ja

□ nein

Hausaufgabenbetreuung

□ ja

□ nein

"
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Gesellschaft leisten (z.B. Gespräche, vorlesen, spielen)

□ ja

□ nein

Persönliche Begleitung außer Haus (z.B. Arzt, Behörde)

□ ja

□ nein

Haus hüten (z.B. Straße/Schnee fegen, Mülltonnen rausstellen)

□ ja

□ nein

Sicherheit geben

□ ja

□ nein

Versorgung von Haustieren

□ ja

□ nein

Technische Hilfe (z.B. Computer, Internet, Handy)

□ ja

□ nein

Kleine Reparaturen / Instandsetzungen

□ ja

□ nein

Gemeinsame Aktivitäten

□ ja

□ nein

Kulturelle Angebote (z.B. Sprach- oder Musikunterricht)

□ ja

□ nein

Wenn ja, welche Angebote? ________________________________________
Führerschein erwünscht

□ ja

□ nein

Sonstige Wünsche:
______________________________________________________________________
Folgende Tätigkeiten oder Fertigkeiten wären wünschenswert
(z.B. gärtnerische oder handwerkliche Kenntnisse, kulturelle Kompetenzen):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Weitere Angaben
Was ist Ihnen besonders wichtig?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Zusätzliche Bemerkungen
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

"
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Woher kennen Sie Wohnen für Hilfe?
___________________________________________________________________________

Wären Sie bereit, gegenüber den Medien über Ihre Erfahrungen mit dem Projekt
“Wohnen für Hilfe“ zu berichten?

□ ja

□ nein

Veröffentlichung Ihres Angebotes
Sind Sie damit einverstanden, wenn wir Ihre Suche anonym auf unserer Website
sowie auf Facebook veröffentlichen?
Die Veröffentlichung enthält lediglich die Angabe, ob Senior/in oder Familie, den
Stadtteil, die Größe des angebotenen Zimmers und ein Ausschnitt Ihrer gewünschten Hilfe. Gerne nehmen wir auch ein Foto hinzu, das aber keine Rückschlüsse auf
persönliche Informationen enthält.

"

Website:

www.paritaet-ka.de

□ ja

□ nein

Facebook:

facebook.com/wfh.karlsruhe

□ ja

□ nein

Instagram:

instagram.com/wohnen_fuer_hilfe_karlsruhe

□ ja

□ nein

"
"

________________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

"
"
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Ablauf:

"

Als Wohnraumanbieter*in geben Sie bitte diesen Bewerbungsbogen bei den Paritätischen Sozialdiensten ab (Adresse s.u.). Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und
vereinbaren mit Ihnen einen Termin zum Hausbesuch, um Sie und das Wohnraumangebot kennenzulernen.
Stimmen die Wünsche und Erwartungen zwischen Ihnen und einer*einem Studierenden überein, kontaktieren wir Sie, ob Sie die*den Studierenden kennenlernen
möchten. Erst danach erhalten von uns die Studierenden Ihre Kontaktdaten.
Sie vereinbaren ein Treffen zum Kennenlernen und klären miteinander die wichtigsten Fragen. Wenn sich beide Seiten entschieden haben, schließen Sie einen Wohnraumüberlassungsvertrag miteinander ab. Den Paritätischen Sozialdiensten senden
Sie eine Kopie des Wohnraumüberlassungsvertrages zu.
Die Faustregel für diesen Wohnraumüberlassungsvertrag heißt:
1 m² Wohnraum für 1 Stunde Hilfe im Monat.
Mietnebenkosten werden von den Studierenden bezahlt.

"
Die Vermittlung ist für Sie kostenlos.
"
Kontakt:

Paritätische Sozialdienste gGmbH Karlsruhe
Wohnen für Hilfe
Claudia Brümmer, Susanne Butz
Kanalweg 40/42
76149 Karlsruhe
Tel.: 07 21/9 12 30 34
Fax: 07 21/9 12 30 52
wohnen@paritaet-ka.de
www.paritaet-ka.de
www.facebook.com/wfh.karlsruhe
www.instagram.com/wohnen_fuer_hilfe_karlsruhe
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