
(leserliche Schrift / Druckschnift)

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

BG-Nummer:

Anschrift:

Kreditvereinbarunq mit der Bank möqlich?
(Entscheigung der Bank ist ryireC vorzulegen!)

Ja Nein
nur, wenn kein Kredit bei einer Bank möglich ist,
kann ein Darlehen über das Jobcenter erfolgen

Weshalb ist aus lhrer Sicht ein Darlehn notwendiq?
(ausfüh rliche Stellungnahme erforderlich)

- Anlage 1 : Fügen Sie diese Stellunqnahme diesem Antragsformular bei

Folgende Verwandte / Bekannte können den Darlehnsbetrag mindern:

- Anlage 2 : Ftigen Sie die Angaben zu den Venrandten / Bekannten dem Antrag bei

Angaben zu lhrer finanziellen Situation:

- Anlage 3 : fUgen Sie eine Aufstellung / Erklärung zu lhrer akruellen finanziellen Situation
dem Antrag bei

Grund des Darlehnsantraqes:
(zutreffendes An kreuzen)

Darlehei", bis zu ersten Gehaltszalrlting (wenn kein .rLG lr-Airi;piucf! rnehr besteht)
{bitte au: reden Fall vollständigen ,Arbeit-qv:=!-t:'ag vcrl,ege r)

wenn ja:

Ja
Vorschussmöglichkeit des Arbeitgebers
(vorrangig!)
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Anqaben zu r E rm ittlgngdeg Nettoel n komm_ens ;

lhr Bruttolohn:

Steuerklasse:

Abrechnungsjahr:

Abrechnungszeitraum:

Ihr Kinderfreibetrag:

Sind Sie in der Kirche?:

Krankenkasse:

Rentenversicherung:

Arbeitslosenversicheru ng :

Beitragssatz:

Haben Sie Kinder oder:

sind Sie jünger als 23 iahre:

Nein

Nlachzahlungen Neben kosten
(Keine Miet oder Snergieschulden)

Ratenzahlungsvereinbaru;r,l nr it .leql t/erm ete, r: ö trlich? (vorrangig)
(Nachweis vom Verrmietcr err;rtie rlic r!)

Mietkaution und / oder Doppelmieten

Zustimrnung zum Umzug erhalten?
(Nachweis erforderlich)

Beitragssatz d. Krankenvers.
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Sonstiges:

Bitte nennen Sie möglichst kurz den Grund, wofür das Darlehen benötigt wird:

Rückza h I u nqsve rein balu ngies Dadehens I

Mir ist bekannt, dass das Darlehen aus öffentlichen Geldern gestellt vuird und daher zwingend
grundsätzlich in maxinna!4 Monaten vollständig getilEt werd+n miss.
(Ausnahme: z. Bsp.: Mletkaution)

BetraE des Darlehns:

Das Darlehen werde lch wie folgt tilgen:

1. Monat:

2. Monat:

3. Monat:

4. Monat:

lch bestätise die Rie htiqkeit der durch mich o-derctie A'1traq§eirynahme

d es z u_stä n d i q e n Trä g e rs q ema c hte n An q a b ell. s owi e {rill{o rg q nqm m e n e n

Anderunq.

M i r i st b e ka n n t. d a s s fa lsgheAngabgn g!.ratre c h-t I i c h ve-do Lql-tUqf {e n .

Ort / Fatum: U rrtersch nift:
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