
 

Gesundheits- und Umweltdepartement 

Anmeldeformular  

Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) 
 

Personalien Partner/Partnerin 
 

Name ___________________________ _______________________________ 

Vorname ______________________________ _______________________________ 

Geschlecht  ______________________________ _______________________________ 

Geburtsdatum ______________________________ _______________________________ 

Strasse  ______________________________ _______________________________ 

PLZ, Ort ______________________________ _______________________________ 

Telefon privat  ______________________________ _______________________________ 

Mobile  ______________________________ _______________________________ 

E-Mail  ___________________________ _______________________________ 

 

Anmeldung Alterssiedlung 
 

Bitte maximal drei Siedlungswünsche angeben und bei jeder Siedlung alle gewünschten 

Wohnungsgrössen anklicken (Mehrfachangaben sind möglich). 

 
1 Personenhaushalt ab 1-Zimmerwohnung bis maximal 2 ½-Zimmerwohnung möglich; 

2-Personenhaushalt ab 2-Zimmerwohnung bis 3 ½-Zimmerwohnung möglich. 

 

Namen Wunschsiedlungen Wohnungsgrösse 

 1 1.5 2 klein 2 2.5 2.5 gross  3 3.5 

Siedlung 1: ___________________________ □ □ □ □  □  □  □   □ 

 

Siedlung 2: ___________________________ □ □ □ □  □   □  □   □ 

 

Siedlung 3: ___________________________ □ □ □ □  □   □   □   □ 

 

Parterrewohnung auch möglich                        □ ja   □ nein

 

 

Mietzinse: Angaben zu Durchschnittsmieten finden Sie online hier. 

 
Finanzen 

Eine Anmeldung ist für subventionierte oder freitragende Wohnungen möglich. 

Der Anspruch auf eine subventionierte Wohnung ist Einkommens- und Vermögensabhängig 

(vgl. «Vermietungsbestimmungen» der SAW). Bei Anmeldung und vor der Vermietung einer 

https://www.wohnenab60.ch/wp-content/uploads/210401_SAW_Durchschnittsmieten.pdf


 

Gesundheits- und Umweltdepartement 

 

subventionierten Wohnung ist es notwendig, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

durch einen Abruf der Steuerdaten zu überprüfen.  

Bitte erteilen Sie uns die Erlaubnis zur Einsicht in Ihre Steuerdaten oder legen uns eine  
Kopie Ihrer letzten definitiven Steuerrechnung bei.  

 

□ Ich bewillige die Einsicht in meine Steuerdaten.

□ Ich stelle die letzte definitive Steuerrechnung (= definitive Schlussrechnung) zu.

□ Ich bin freitragend (keine Einsicht Steuerdaten nötig) 

 

Anmeldegrund

□ Kündigung per: ____________  

□ Bauliche Hindernisse

□ Wohnung zu teuer / zu gross

□ Soziale Gründe

□ Vorsorgliche Anmeldung

□ Anderes: __________________________
 

 

Ihre Daten sind gut geschützt 

 

Ihre persönlichen Angaben und Informationen werden vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie 

zum Datenschutz unser Informationsblatt. 

 
 

 

□  Ich bestätige, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. 

 

□  Ich habe die SAW-Vermietungsbestimmungen und die Informationen 

     zum Datenschutz gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

 

Ort und Datum _______________________________________________________ 

 

 

Unterschrift/en _________________________      ___________________________ 

 

 

Bitte schicken Sie mit diesem Anmeldeformular eine Ausweiskopie mit 

(ID/Pass oder Ausländer-/innenausweis) 

 

Das ausgefüllte Anmeldeformular mit den erforderlichen Unterlagen ist per Post an folgende 

Adresse zu senden: 

 

Fachstelle Zürich im Alter, Postfach 16, 8032 Zürich 


