
 

                                                                  
 

Eingang: 
 Antrag auf einmalige Beihilfe (Wohnungserstausstattung) 

              

 67404//00 _____________ 
 

Angaben zu den 
persönlichen Verhältnissen 

Antragssteller/in (1) Antragssteller/in (2) 

            
          Ehegatte 
          Lebenspartner 
          Kinder (Alter angeben) 

Name, Vorname   

Geburtsdatum   

Bisherige Wohnanschrift 
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

 

Neue Wohnanschrift 
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

 

 

Ich/Wir benötigen:  eine vollständige Wohnungserstausstattung 
   nur einen Teil der Wohnungserstausstattung 

Beantragung einer vollständigen Wohnungserstausstattung auf Grund: 
  
     Auszug aus einer öffentlichen Unterkunft (Gemeinschaftsunterkunft) 
     Sonstiges: _____________________________________________ 
 

Folgende Möbel / Ausstattung werden benötigt: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Hinweis:  Bitte beachten Sie, dass erstellte Gutscheine nicht mit Privatpersonen 
abgerechnet werden können. Die Abrechnung der Gutscheine erfolgt direkt 
mit dem Geschäft in dem der Gutschein eingelöst wurde. Ein Nachweis für 
den Erwerb der Gegenstände mit einem Kassenzettel ist daher zwingend 
erforderlich. 

 
Datenerhebung: Die Datenerhebung im Zusammenhang mit dem Antrag erfolgt nach § 67a Abs. 2 Satz 1 SGB X. 

Die weitere Datenverarbeitung erfolgt nach § 67b Abs.1 SGB X. Ihre Verpflichtung zur Mitwirkung 
in diesem Verfahren ergibt sich aus § 60 Abs.1 Sozialgesetzbuch – Erstes Buch (SGB I). Sofern 
Sie dieser Obliegenheit nicht nachkommen, kann die beantragte Sozialleistung ganz oder teilweise 
wegen fehlender Mitwirkung versagt werden.  

 
Erklärung: Diesen Antrag habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Die Angaben zur zweiten Person habe ich 

ausgefüllt, weil mir eine Vollmacht erteilt wurde; ansonsten hat diese Person ihre Angaben selbst 
in den vorstehenden Antrag oder in einen gesonderten Vordruck eingetragen und die Richtigkeit 
durch ihre Unterschrift bestätigt. Wenn und solange ich Sozialhilfeleistungen erhalte, werde ich 
Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familien-, Wohn-, Einkommens-, 
Vermögens- und Aufenthaltsverhältnisse) sowie der Verhältnisse, über die im Zusammenhang mit 
der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich und unaufgefordert mitteilen. Dies 
gilt auch für Angaben zu den vertretenen Personen. 

 

 
 
________________  ______________________               _____________________ 
Ort und Datum   Unterschrift Antragsteller 1    Unterschrift Antragsteller 2 

         
 
 

im Landkreis

Schwäbisch Hall
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