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Erläuterungen zum Annäherungs- und Bewerbungsprozess für 
das Öko.See.Dorf - Projekt SchwarzwaldGemeinschaft (SWG) 

Wir wählen im folgenden Text die männliche Form, um das Lesen zu erleichtern. Wir wechseln 
die Anrede von Text zu Text, damit sich alle Geschlechter angesprochen fühlen. 

Mit dem Durchlaufen des Annäherungsprozesses können sich Interessierte bei unserem 
genossenschaftlichen Projekt als zukünftige Genossenschaftsmitglieder/Bewohner oder 
Unterstützer bewerben. Da die Umsetzung des Projekts Entschlossenheit, Mut, 
Gemeinschaftsgeist und hohen persönlichen Einsatz, starke Verbindlichkeit sowie finanzielle 
Mittel verlangt, machen wir hier die Anforderungen an die Interessierten transparent und bitten 
um eure Offenheit, um die passenden Voraussetzungen besser ausloten zu können.  

 

I. Informationsphase 

Zunächst empfehlen wir, die Beschreibung des Projekts zu lesen und zu diskutieren und die innere 
Zustimmung zu den Werten und der Ausrichtung unseres Vorhabens zu überprüfen. Dann wäre 
es erforderlich, eine Informationsveranstaltung zu besuchen oder ein Informationsgespräch mit 
uns zu führen, so dass ein persönlicher Kontakt entsteht und Fragen geklärt werden können. 

Bei weitergehendem Interesse steht die Mitgliedschaft im Öko.See.Dorf-Verein an, die dann eine 
Teilnahme an verschiedenen Arbeitskreisen und das Kennenlernen der soziokratischen Struktur 
des ÖSD ermöglicht. 

2. Annäherungsfragebogen 

Das Ausfüllen des Annäherungsfragebogens dient dazu, die eigenen Bedürfnisse, Kompetenzen 
und Absichten zu beschreiben und sich dadurch auch selbst bewusster und sicherer zu werden. 
Uns dient der ausgefüllte Fragebogen dazu, dich näher kennenzulernen. 

3. Gemeinschaftsbildung  

Wir wollen einander begegnen und persönlich kennenlernen. Um diese Möglichkeit zu schaffen, 
bieten wir die Teilnahme an unseren Zoom-Meetings, Gemeinschaftstagen- oder Wochenenden 
an.  

4. Aufnahmegespräch 

Das Aufnahmegespräch wird im Plenum der SWG geführt. Es dient dazu, gegenseitig noch offene 
Fragen zu klären und eine Einschätzung vorzunehmen. 
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In einem weiteren Plenum wird in Anwesenheit des Interessenten über die Aufnahme in die 
SchwarzwaldGemeinschaft entschieden. 

5. Weitere Schritte 

Nach der Entscheidung über die Aufnahme in die SWG sind noch weitere formale Schritte 
notwendig: 

 Beitritt in die Genossenschaft mit Mitgliedsgebühren vier Pflichtanteilen à 500 Euro 
 Mitarbeit in einem Arbeitskreis des Projektes SWG und des Öko.See.Dorf e. V. 
 Erstwohnsitz und vorrangige Präsenz im Ökodorf-Projekt 
 Breitschaft zum Verzicht auf eigenes KFZ und Beteiligung im Car-Sharing; soweit im 

Projekt möglich.  Da wir den bisherigen großen Parkplatz entsiegeln und in einen Garten 
umwandeln werden, müssen und wollen wir die Anzahl der von der Gemeinschaft 
benutzten PKWs stark begrenzen. Wir streben einen gemeinsamen KFZ- und Bike-
Fuhrpark an. Gefragt ist also deine Bereitschaft, dich daran zu beteiligen. 

 Beschaffung  der finanziellen Mittel für die Entstehungskosten des selbstgenutzten 
Wohnraums sowie eines Prozentsatzes für die Gemeinschaftsflächen (s. 
Finanzierungsbeispiel auf der Homepage) 
 

6. Ich werde Mitglied im Hausverein 

 Jedes Wohnprojekt organisiert sich als nicht eingetragener Verein 
 Die Wohnprojekte organisieren ihr zusammenleben größtmöglich eigenständig 
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Annäherungsfragebogen für das Öko.See.Dorf eG 
Projekt SchwarzwaldGemeinschaft 
 
Genossenschaftliches Wohnprojekt        Januar 2023 
______________________________________________________________________________ 
 
Liebe interessierte Mitmenschen, 
 
mit dem vorliegenden Fragebogen möchten wir Eure Bedürfnisse und Kompetenzen für das 
Genossenschaftsprojekt Öko.See.Dorf - SchwarzwaldGemeinschaft erfahren. Jeder Erwachsene 
sollte diesen Bogen vollständig für sich ausfüllen. Zugrunde liegt die Beschreibung des 
Hausprojekts mit aktuellem Stand auf der Homepage https://oekoseedorf.net/swg/ und den 
Erläuterungen zum Annäherungsprozess. 
 
(Bei den folgenden Fragen gerne ein zusätzliches Blatt verwenden!) 
 
1. Warum willst du in Gemeinschaft leben? 
 
 
2.Was wünschst du/erhoffst du dir von der Gemeinschaft? 
 
 
3. Wo siehst du mögliche Problemfelder beim Leben in einer Gemeinschaft? 
 
 
4. Was willst du einbringen? (Fähigkeiten, Erfahrungen usw.) 
 
 
5. Wie stehst du zu unserer Vision, wie sie auf der Homepage zu lesen ist? 
 
 
6.Welche Vorerfahrungen hast du mit gemeinschaftlichem Leben? 
 
 
7. Hast du Erfahrungen mit gemeinschaftsbildenden Prozessen (wie z.B. „Wir-Prozess“ nach 
Scott Peck, Dragon Dreaming usw.) ? Wenn ja, was für welche? 
 
 
8. Persönliche Daten  
 
Vorname _______________________ Nachname _____________________________ 
 
Geschlecht     weiblich     männlich     anderes Geburtsdatum _________________ 
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Adresse
 _______________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
 
E-Mail ____________________________Tel._________________ Handy _________________ 
 
Haushaltsgröße _______________________________________________ 
 
 
9. Wohnraumbedarf 
 
Ich bewerbe mich allein       um eine Wohnung       um einen Platz in einer WG 
  
 Ich bewerbe mich zusammen mit anderen um eine Wohnung, und zwar mit: 
 

Vorname  Name    Geb.dat.  Beziehungsverhältnis (Partner, Kind, etc.) 
 
1. __________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________________________ 
 
wieviel Wohnräume benötigt ihr/Du?  _________ 
 

 

Vielen Dank für Deine/Eure Mühe, bitte hier noch unterschreiben und an uns zurücksenden. 

______________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift(en) 
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Bitte per E-Mail oder Post an: 

 

Öko.See.Dorf  
Genossenschaftliches Wohnprojekt  
Hausprojekt SchwarzwaldGemeinschaft 
Gutenbergstraße 6 - 88677 Markdorf 
E-Mail: swg@oekoseedorf.net 


