Fragebogen für Interessierte an VIVI KUNE
Liebe/r Interessent*in,
mit diesem Fragebogen wollen wir dir und uns die Möglichkeit zum gegenseitigen
Informationsaustausch geben, um Bedürfnisse, Kompetenzen und Erwartungen zu klären.

1. Kontaktdaten
Vor-/Nachname:
Geburtsdatum:
Adresse:

Mail:
Telefon Festnetz/Handy:
Berufliche Tätigkeit:
Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben.

2. Wohnraumbedarf
Pro Person haben wir ca. 30 qm Wohnfläche geplant.
Ich bin an Gemeinschaft interessiert als
[ ] Einzelperson
[ ] Paar
[ ] Familie mit …………Kindern im Alter von …………………….
[ ] WG oder Sonstiges

Wie möchtest du wohnen?
[ ] Zimmer in WG mit …………..Personen
[ ] 1 Zimmer Apartment
[ ] Wohnung mit ………Zimmer

3. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen kannst/möchtest du in das Gemeinschaftsprojekt
einbringen?

4. Werte von VIVI KUNE
- Wir achten die Einzigartigkeit jedes Menschen.
- Wir schaffen einen Lebensraum, in dem lebendige Vielfalt und Inklusion gelebt wird.
- Wir tragen Verantwortung für uns und unser Handeln bzw. Nichthandeln
- Jede*r ist bereit zu innerer Arbeit und persönlicher Weiterentwicklung.
- Wir begegnen uns in respektvollem und wertschätzendem Miteinander.
- Wir kommunizieren offen und achtsam auf der Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation.
- Bei Konflikten bleiben wir miteinander in Verbindung und finden konstruktive Lösungen.
- Wir entwickeln unsere Gemeinschaft weiter in wöchentlichen Treffen und an gemeinsamen
Wochenenden.
- Wir treffen unsere Entscheidungen im Konsens.
- Wir streben eine enkeltaugliche Lebensweise an. Ein achtsamer Umgang mit allen Ressourcen
unserer Erde ist unser Ziel.
- Gemeinschaft bedeutet für uns, verantwortungsvoll Aufgaben zu übernehmen, ebenso die Freude
am Zusammensein, beim Essen, Singen, Feiern, gemeinsamen Aktivitäten
- Wir gehen davon aus, dass es eine Wirklichkeit gibt, die größer ist als wir selbst, ohne eine
festgelegte konfessionelle Ausrichtung zu haben.

Bist du bereit, diese Werte mit uns in der Gemeinschaft zu leben?
Bist du bereit, Zeit und Energie in die Entwicklung unseres Wohnprojektes zu investieren?
Bist du bereit, Verantwortung für die Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft zu übernehmen?

Gibt es noch Anmerkungen dazu von dir?

5. Finanzierung
Wir werden unser Projekt mit dem Mietshäusersyndikat realisieren, d.h. wir leben nicht in
Wohneigentum, sondern zur Miete.
(„Die Häuser denen, die drin wohnen“) https://www.syndikat.org/de/
Für die Finanzierung müssen mindestens 20 % Eigenkapital erbracht werden. Dies geschieht in Form
von Direktkrediten
1. der Wohnenden selbst und
2. von Verwandten, befreundeten Menschen und Sympathisanten
Bist du bereit, deinen Teil dazu beizutragen?
Fülle gerne die anhängende Bereitschaftserklärung aus.

Vielen Dank für dein Interesse und deine Mühe beim Ausfüllen des Fragebogens!!!

Datum:
Bitte sende uns den ausgefüllten Fragebogen zurück an:
VIVI KUNE e.V.
https://www.vivikune.de/
Hüttenweg 30
88213 Ravensburg
E-Mail: kontakt@vivikune.de
23.4.2022

