Checkliste
So früh wie möglich
• Umzugstermin genau festlegen
• Umzugsurlaub beim Arbeitgeber beantragen
• Umzugshelfer organisieren
• alten Mietvertrag kündigen (Kündigungsfrist von meist 3 Monaten beachten)
• Renovierungsmaßnahmen mit Vermietern absprechen (alte und neue Wohnung)
• Handwerkertermine klären
• Alte Möbel ausmessen, evtl. neue Möbel kaufen (Achtung: Liefertermine großzügig disponieren)
• Einrichtungsplan für die neue Wohnung erstellen
• Liste mit dem gesamten Umzugsgut erstellen
• Ausmessen der Transportwege (passen die Möbel durch die Türen, Fahrstühle, Treppenhaus)
• Garagen, Keller, Dachboden, Gartenhäuser etc. entrümpeln
• Sperrmülltermin mit Abfallwirtschaft Südholstein Tel: 0800 29 74 005 (kostenlos) klären
• Postnachsendeantrag stellen (auch bei jeden Postamt)
• Telefon ummelden (Umzugsservice Telekom bundesweit Tel.: 0800-3301000 kostenlos)
• Eventuell Postrentendienst informieren
• GEZ/ Kabelfernsehen (Frequenzen neuer Wohnort ?) ummelden
• Kindergartenplatz/Schule klären
Adressenänderung bekannt geben:
• Versicherungen:
Haftpflicht-, Hausrat-, Lebens-, Kranken-, Unfall- und andere Versicherungen
• Finanzamt, Sozialamt, BAföG Stelle
• Arbeitgeber
• Kindergeldstelle
• Freunde, Verwandte, Nachbarn
• Vereine
• Geschäftspartner
• Zeitungsabo
• Zeitschriften
2 Wochen vorher:
• Wohnungsübergabetermine mit beiden Vermieter (neu und alt) vereinbaren
• Heizkostenabrechnung/Betriebskostenabrechnung mit dem Vermieter klären
• Ablesetermin für Zählerstände vereinbaren
• Bankkonto am neuen Wohnort eröffnen
• Sondergenehmigung für die Parkplatzabsperrung am alten und neuen Wohnort beantragen falls
nötig
• Umzugshilfsmittel besorgen: Umzugskartons, Luftpolsterfolie, Zeitungs-/Seidenpapier für Geschirr
etc., Klebeband, Paketband, Spanngurte, Werkzeugkiste, Pflaster und Verbandsmaterial
• LKW mieten, leihen
• vereinbarte Termine nochmals bestätigen lassen
• Babysitter und Haustierplatz organisieren
• Anfangen, Kisten zu packen, nicht Notwendiges verpacken (Unnötiges entsorgen)
• Lebensmittelvorräte aufbrauchen

1 Woche vorher:
• Umzugskartons packen
• Umzugshelfer nochmals fragen, ob Zusage noch gültig
• Nachbarn informieren (alte und neue)
• Wohnungsübergabetermin neue Wohnung (Wohnungsübergabeprotokoll zusammen mit dem
Vermieter ausfüllen und unterschreiben)
• Strom bei den Stadtwerken ummelden
am Tag vorher:
• Privatfahrzeuge ab-/ummelden
• Einwohnermeldeamt ab-/ummelden
• Parkplatz vor dem Haus reservieren
• Kinder zum Babysitter, Haustiere zum Haustiersitter
• Kühlschrank abtauen
• Verpflegung besorgen
• Teppiche/Parkettböden schützen, Schutz auslegen (alte Tücher,…)
• Koffer mit persönlichen Unterlagen/Wertgegenständen packen
• Koffer für persönlichen Bedarf/Medikamente/Kulturbeutel/Wäsche packen
• Mietwagen abholen (Packdecken, alte Tücher,… vorhanden?)
• restliches Umzugsgut packen
• Umzugshelfer einweisen, Möbelstellpläne an die Zimmertüren hängen
• zuerst Möbel platzieren dann Kartons
• Namensschilder abmontieren
• Zählerstände überprüfen
• Treppenhaus reinigen (damit die Nachbarn nicht gleich am ersten Tag einen schlechten Eindruck
von Ihnen haben)
• Treppenhaus prüfen, ob durch Umzug Schäden entstanden sind
• Beleuchtung montieren (besonders im Winter, wenn es früh dunkel wird)
Der Umzug ist erledigt? Gut gemacht! Aber um auch wirklich "anzukommen" und sich wohlzufühlen,
sind soziale Kontakte wichtig. Also: Seien Sie kein Frosch, klingeln Sie bei Ihren neuen Nachbarn und
stellen Sie sich vor.
Sie sind neu in einen Ort gezogen?
Dann lautet die Devise: raus geht´s! Holen Sie sich Tipps von Ihren Nachbarn, lassen Sie sich von diesen
gleich ein paar Highlights zeigen oder erkunden Sie Ihre Umgebung auf eigene Faust. In größeren Orten
werden häufig Stadtführungen (erkundigen Sie sich bei der Stadt Geesthacht
http://www.geesthacht.de/Startseite_Service) angeboten - ein guter Start, um in kurzer Zeit viel über
die Gegend zu erfahren. Wenn Sie gerne mit dem Rad fahren, bieten sich auch Ausflüge auf dem
Fahrrad in die nähere Umgebung an.
Sie werden sehen: Wenn Sie Interesse an Ihrer neuen Umgebung zeigen, werden die Einheimischen
Ihnen gleich ganz anders begegnen. Schlagen Sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Sie werden
sich besser auskennen, sammeln Eindrücke, die Sie in Gespräche einfließen lassen können, lernen neue
Menschen kennen und werden sich aufgrund dessen auch selbst besser und zufriedener fühlen.
Viel Spaß dabei!

