Bewerbungsbogen
Abgabe bis spätestens 1. Dezember 2016
Rücksendung bitte per Email an: interesse@wp-wien.at
eine Bestätigung über Eingang des Mails wird versandt
oder per Post an
Wohnprojekt Wien
Krakauer Straße 19/45
1020 Wien

Wien, 20. November 2016
Liebe Interessent*innen!
Zur Vorbereitung auf das geplante persönliche Gespräch, bitten wir um einige Informationen.
Wenn sich mehrere Menschen gemeinsam um eine Wohneinheit bewerben, bitten wir alle
beteiligten Volljährigen um ihre Antworten auf einem eigenen Bewerbungsbogen.
Stichtag für die Rücksendung des Bewerbungsbogens: (an diesem Tag muss der
Bewerbungsbogen bis Mitternacht bei uns eingetroffen sein) ist der 1. Dezember 2016
Rücksendung per Email an: interesse@wp-wien.at
oder per Post bitte an:
Wohnprojekt Wien e.V.,
Krakauer Straße 19/45
1020 Wien
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ZU DIR*
Vorname
Nachname
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort
Adresse
E-Mail
Telefon
Beruf(e), Ausbildung(en)
Muttersprache, Fremdsprachen
0 Ich bewerbe mich alleine um eine Wohneinheit
0 Ich bewerbe mich zusammen mit anderen um eine Wohneinheit und zwar mit
bitte Namen angeben:
Was möchtest Du uns sonst noch über Dich wissen lassen:**

Deine Wohneinheit
Wie viele Menschen würden in deiner Wohneinheit leben (Kinder/Erwachsene – bei Kinder bitte
Geburtsjahr angeben)?
In welcher Konstellation (WG – Paar - Familie – Single - andere ....) würdest Du bei uns wohnen?

* Wir wollen nicht unhöflich sein, aber: Im Wohnprojekt sind wir alle per Du. Im Fall dass Du ins Wohnprojekt
aufgenommen wirst bzw. einziehst, würde es sowieso zum Du kommen. Also fangen wir gleich schon einmal damit
an. Und hoffen, das passt so für Dich.
**Wenn Du möchtest, kannst der Bewerbung auch ein Foto/Fotos beilegen.
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Dein Leben im Wohnprojekt
Ich interessiere mich für das Wohnprojekt Wien, weil ...

Wenn du an das zukünftige Leben im Wohnprojekt Wien denkst, wodurch könnte es sich von
deinem jetzigen Leben unterscheiden?

Wie denkst du würde sich das Wohnprojekt durch dich verändern?

Stell dir vor, du lebst seit drei Jahren im Wohnprojekt Wien. Woran erkennst du, dass es die
richtige Entscheidung war?

Zukunft
Wie lange, denkst du, möchtest du im Wohnprojekt leben?
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Mitgestalten, miterhalten
Im Wohnprojekt Wien bringt jede/r volljährige Mitbewohner*in rund 11 Stunden Arbeitszeit im
Monat in das Projekt ein.
Zusammen gestalten und erhalten wir unseren Wohnraum und unser Wohnumfeld und bringen
uns da ein, wo es uns Freude macht: Unsere hauseigenen Werkstätten erhalten, den Garten
pflegen, gemeinsame Workshops organisieren, Kinderbetreuung, in der Solidaritäts- oder Kunstund-Kultur oder einer anderen AG mitarbeiten, die gemeinsame Bibliothek verwalten,
handwerkliche Arbeiten im Haus durchführen, Saunawärter*nnen werden, Arbeits- und
Projektgruppen leiten, Projekte und/oder Finanzen planen, rechtliche Fragen klären ...
Womit kannst und möchtest du dich einbringen?

Erfahrungen
Hast du Erfahrungen mit gemeinschaftlichem Wohnen, mit ehrenamtlicher Arbeit
oder Gemeinschaftsarbeit allgemein?
Wenn ja, welche?

Unsere Vision
Die Leitsätze unserer Vision haben wir so formuliert:
Individualität in Gemeinschaft leben
Eine Keimzelle der Nachhaltigkeit sein
Lebendige Räume erschaffen
Das Gute Leben wagen

Eine Vollversion der Vision gibt es auf unserer Website: www. wohnprojekt-wien.at
Was ist dir bei diesen Themen wichtig und warum?
Was möchtest du umsetzen?
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