
Gerade Singles jeden Alters sollten sich für den Notfall absichern und Kontaktpersonen zur Regelung ihrer 

Angelegenheiten benennen. Das gibt nicht nur uns als Genossenschaft Sicherheit für eine unkompliziertere 

Abwicklung bei Problemen, sondern dient in erst Linie ihnen als Mitglied.

Nach unserer Erfahrung nimmt die Zahl der Singlehaushalte nicht nur bei den jüngeren Leuten, sondern 

auch gerade bei den Senioren immer weiter zu. Die Familienangehörigen sind oftmals über das ganze 

Bundesgebiet verstreut. Nachbarschaften werden nicht mehr in dem Umfang gepflegt wie es früher der Fall 

war und so findet, zumeist erst im Stillen, eine beginnende Isolation der alleinlebenden Menschen statt. 

Solange keine ungewöhnlichen Vorkommnisse die Alltagsroutine durchbrechen, mag das Singleleben 

noch relativ gut funktionieren. Was aber ist bei einer Urlaubsreise oder einem Krankenhausaufenthalt, 

wenn ein Rohrbruch in der oberliegenden Wohnung zu einem Wasserschaden in der eigenen Wohnung 

führt? Hier ist schnelles Handeln gefragt, um die Schäden für alle Beteiligten im Rahmen zu halten. Oftmals 

stehen wir vor verschlossenen Türen, keiner weiß Bescheid oder ist berechtigt, verbindliche Aussagen zu 

treffen, bei niemandem wurde ein Schlüssel hinterlegt, um einfach einmal einen Handwerker in die Woh-

nung zu lassen. Nicht selten sind es ganz banale Dinge, die zu großen Problemen führen. Dabei könnten 

diese Konflikte sehr einfach verhindert werden, wenn uns eine Kontaktperson – möglichst aus dem nähe-

ren Wohnumfeld – benannt würde, die im Notfall als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Vielleicht spre-

chen Sie einmal mit einem Ihrer Nachbarn, mit Freunden oder einem Familienmitglied, ob sie bereit sind, 

den Hausschlüssel zu verwahren oder im Notfall für uns zur Verfügung zu stehen. Nur dann können wir uns 

wirklich kümmern. 

Sie haben noch Fragen oder möchten weitere Informationen? Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da!

Telefon: 0234.93740-0
Telefax: 0234.93740-99

NOTFALLKONTAKTBOGEN

Saladin-Schmitt-Straße 5
44789 Bochum



*Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern werden nur von den Bochumer Wohnstätten intern und nur für den besagten Zweck des dringenden 
Notfalls verwendet. Mit der Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis, dass die Daten bis zu Ihrem Widerruf elektronisch gespeichert werden. Der Widerruf ist 
jederzeit zulässig. Die betroffenen Daten werden umgehend gelöscht. 

Angaben Mietpartei 
Vorname:       Name: 

Anschrift:       Telefonnummer:

Kontaktperson 1:    Kontaktperson 2: 
Vorname:      Vorname:

Name:      Name:

Anschrift:      Anschrift:

Telefonnummer:      Telefonnummer:

E-Mail:      E-Mail:

_________________________________________* _________________________________________*
Ort / Datum / Unterschrift Kontakt 1    Ort / Datum / Unterschrift Kontakt 2

NOTFALLKONTAKTBOGEN

NOTFALLKONTAKTBOGEN

Mit Ihrem Einverständnis möchten wir zu Ihren persönlichen Daten im Mietvertrag auch Daten von Ange-
hörigen und nahestehenden Personen erfragen. Durch diese Angaben können wir in dringenden Notfäl-
len (z. B. Wasserrohr- bruch, Feuer, medizinischer Notfall mit Bewusstseinsverlust in der eigenen Woh-
nung) Kontakt zu diesen Personen aufnehmen, um Schaden von Ihnen und Ihrem Eigentum abzuwen-
den. Dies geschieht selbstverständlich nur, wenn wir Sie selbst nicht erreichen können.


