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Datenblatt JUNO - Wohnprojekte 
(Registration Form - JUNO Housing Projects)

Vorname  (Name) Nachname (Surname)

Staatsbürgerschaft (Citizenship) Aufenthaltstitel (Residency status)

E-Mail-Adresse (E-mail address) Telefonnummer (Telephone number)

Ort, Datum (Location, date)

O Mietwohnung /Haus (Rental accommodation)

O Mutter-Kind-Haus  (Mother and child shelter)

O Sonstiges, z.B. bei Ex-Partner:in/ Eltern (Other)

Anmerkungen 
(Comments):

Mit dem Ausfüllen dieses Dokuments dass folgende Daten von JUNO zum Zweck der Kontaktaufnahme bei stimme ich zu,Terminvereinbarungen, der Archivierung der 
Protokolle und Listenführungen verarbeitet werden: Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, ev. sensible Daten. Mit dem Ausfüllen dieses Dokuments 
stimme ich zu, dass folgende Daten im Zuge des Wohnprojekts an die Wohnbaugenossenschaft weitergegeben werden: Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Einkommensnachweise, Meldezettel, Ausweis- und Visumskopien. Die digitalen und analogen Daten sind sicher und vorschriftsgemäß aufbewahrt und werden nicht an Dritte 
weitergegeben. (By completing this document, I agree that the following data be processed by JUNO for the purpose of contacting me to make appointments, to 
archive our meetings and for recording keeping: Surname, first name, telephone number, e-mail address, date of birth, possibly sensitive data. By filling out this document, I 
agree to the following data being passed on to the housing cooperative within the scope of the relevant housing project: Name and surname, telephone number, e-mail address, 
proof of income, registration form, copies of identity cards and visas. The digital and analogue data is stored securely and in accordance with regulations and will not be passed on 
to third parties.)

Bitte teile uns mit, wenn sich deine Kontaktdaten ändern. (Please let us know if your contact details change.)

Das Datenblatt ist an el-zahaby@alleinerziehen-juno.at zu schicken. (Return this registration form to el-zahaby@alleinerziehen-
juno.at.)

Mitziehende Kinder (Accompanying children)    Anzahl (Number):   Alter (Age):

INTERESSE AN JUNO-WOHNPROJEKTEN (Projects of Interest):
Ich interessiere mich für die JUNO-Wohnprojekte und habe besonderes Interesse an folgenden Wiener Bezirken 
(I am interested in JUNO Housing Projects and am especially interesting in living in the following districts of Vienna): 

Mindestanzahl der Zimmer (Minimum number of rooms):

Bis wann die jetzige Wohnung verlassen werden muss (By when do you need to vacate your current accommodation):

Aktuelle Wohnsituation (Current housing situation) :

Aktueller Wohnort (Current place of 
residence):

hohe Miet- /Energiekosten (High rental /energy costs)

zu kleine Wohnung (Accommodation too small) keine eigene Mietwohnung (Don´t have my own flat) Schimmel (Mould)

sarah
Unterstreichen
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