Mitglied werden: So geht's
Schön, dass Sie sich für WohnArt3 interessieren und uns gefunden haben.
Hier wollen wir Sie kurz darüber informieren, wie Sie mit uns persönlich in Kontakt treten
können und unsere Aufnahmebedingungen erläutern. Ebenfalls bekommen Sie hier
einen Überblick, wie Sie uns aktiv und real kennen lernen können.
Als Wichtiges voraus: Wir sind ein reines Mieterprojekt, es besteht keine Möglichkeit auf
Eigentum. Besitzer und Vermieter ist die Bauverein AG.
Die Mietpreise, Nebenkosten und Vereinsbeitrage können bei einer unserer Infostunden
erfragt werden.
Der Anfang: „Das Projekt gefällt mir, wer sind die Menschen hinter dem Projekt, wie
kann ich mitmachen?“
Erste Kontaktaufnahme: „Mal sehen was sich dahinter verbirgt.“
Ich sende über das Kontaktformular der Internet Seite www.wohnart3.de eine Nachricht oder
nehme direkt telefonisch Kontakt mit den Ansprechpartnern Berit Walter, Tel.: 06151 - 789
15 51 oder Alfred Kessler, Tel.: 06151 - 49 20 171 auf. Sie beantworten gerne Fragen und
und Sie erhalten hier:
Infos über den Verein
Infos zum Projekt
Infos über Miete, frei finanziert oder gefördert
Infos über freie Wohnungen, Aufteilungen, Grundrisse
Infos über Wohnungen für Menschen mit Behinderung
Beim Besuch einer Mitgliederversammlung (zweiter Mittwoch im Monat, 20:00 Uhr,
Elisabeth-Selbert-Str. 6) kann der erste Kontakt zur Gruppe stattfinden.
Zweite Kontaktaufnahme: „Hier möchte ich dabei sein.“
Der Weg zu Mitgliedschaft: Besuch von 3 Mitgliederversammlungen zum Besseren
kennen lernen und um seine Entscheidung zu festigen. Anbieten würde sich auch eine
Teilnahme an anderen Aktivitäten der Gruppe (Brunch, Wanderung, ...) in einer
gelockerten Atmosphäre. Die Aktivitäten können dem Kalender entnommen werden.
Der Antrag: „Jetzt geht’s los“ Nach den Besuchen kann beim Vorstand von WohnArt 3
der Antrag auf Mitgliedschaft gestellt werden. Im Antrag müssen Sie genaue Angaben
machen, wo die Interessen liegen, in welchen AGs Sie mitarbeiten möchte und warum
Sie sich für WohnArt 3 entschieden haben.
Die Aufnahme: „Geschafft !“ Nachdem der Antrag abgegeben wurde, wird der Antrag bei
einer der nächsten Treffen (Anwesenheitspflicht mit kleiner Vorstellung) auf die Agenda
gesetzt und das Plenum entscheidet über die Mitgliedschaft. Nach der Aufnahme ist es
möglich eine freie Wohnung fest zu reservieren, aktiv mitzuarbeiten, gemeinsam
Entscheidungen zu treffen, gemeinsam das Projekt zu gestalten und und und

