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Die An-alles-gedacht-Liste
Bei einem Umzug gibt es alle Hände voll zu tun. Schau dir alle wichtigen  

To-dos an und trag sie dir in deinen Kalender ein – so wirst du rechtzeitig fertig. 

Was du schon früh erledigen kannst:
 Ѐ das Allerallerwichtigste: die alte Wohnung kündigen!

 Ѐ deine Kinder bei Schule oder Kita ummelden

 Ѐ Arbeitgeber fragen, ob du für deinen Umzug Sonderurlaub bekommst 

 Ѐ mit dem Vermieter abklären, ob du deine alte Wohnung streichen musst

 Ѐ Helfer suchen oder Umzugsunternehmen beauftragen

 Ѐ Strom, Gas, Wasser, Telefon und Internet ummelden

 Ѐ Adresse ändern bei Banken, Vereinen, Zeitungen, Fitness-Centern etc. 

 Ѐ Sperrmüll anmelden

 Ѐ Haftpflicht- und Hausratversicherung informieren

Was du auch noch kurz vorher erledigen kannst:
Ѐ ein großes Auto für deinen Umzugstag mieten

Ѐ genügend Kartons, Kisten und Tüten besorgen – denk dabei an die Coupons  

Ѐ und natürlich: packen, packen, packen 

 Ѐ Nachsendeantrag bei der Post stellen

 Ѐ Renovierungsarbeiten in der alten Wohnung planen

 Ѐ eine Halteverbotszone organisieren  

(am besten vor der alten und der neuen Wohnung)

 Ѐ deine Helfer nochmal erinnern

 Ѐ Verpflegung für den Umzugstag organisieren

Was du erst später erledigen musst:
 Ѐ dich rechtzeitig über die Fristen des Einwohnermeldeamts informieren und ummelden 

 Ѐ Müllabfuhrzeiten checken

 Ѐ Einen Termin für die Einweihungsparty suchen – und Freunde,  

Helfer oder neue Nachbarn einladen

Mind. 4 bis 6 
Wochen vor 

deinem Umzug

Etwa 3 Wochen  
vor deinem Umzug

Nach deinem 
Umzug

Alles geschafft? 
Dann gönn dir erstmal eine Pause! 

Und vor allem: entspannen und deine neuen vier Wände genießen!

Je früher du mit dem Entrümpeln anfängst, desto mehr Zeit

bleibt, um zwischendurch in alten Erinnerungen zu schwelgen.

Fang frühzeitig an, Luftpolsterfolie oder Zeitungen zu sammeln,

damit du zerbrechliche Gegenstände sicher verstauen kannst.

Du verlässt deine alte Wohnung mit einem lachenden und einem weinenden Auge?

Dann mach doch nochmal eine kleine Abschiedsfeier und lade Freunde und Nachbarn

zum Essen ein – so könnt ihr auch gleich die restlichen Lebensmittel aufbrauchen. 




