WaLeWi
Mitgliederaufnahmeprozess
Infoveranstaltungen: Wir informieren euch! ( empfehlenswert)
Unsere Infoveranstaltungen bieten euch die Gelegenheit, uns als Verein WaLeWi kennenzulernen und u.a. näheres
über den Mitgliederaufnahmeprozess zu erfahren. Folgende Infopunkte erwarten euch an unseren
Infoveranstaltungen:
• Verein WaLeWi: Vision und Leitbild
• Arbeitskreis Haus: Baufeld und Zeitplan
• Arbeitskreis Finanzen und Recht: geschätzte Baukosten sowie Mitgliedsbeiträge und einmalige Beitrittsgebühr
• Arbeitskreis Gemeinschaft: Mitgliederaufnahmeprozess sowie Zusammenleben in der Gemeinschaft
Aus organisatorischen Gründen bitten wir euch um eine Anmeldung zu unseren Infoveranstaltungen an
office@walewi.at.

Stammtisch: Wir sagen hallo! (freiwillig)
Jeweils am 9ten des Monats könnt ihr unseren Stammtisch besuchen, um uns in einem lockeren Rahmen
kennenzulernen. Der Stammtisch ist immer in einem anderen Lokal. Infos zu Ort und Zeit findet ihr auf unserer
Website www.walewi.at im Reiter „Veranstaltungen“. Der Stammtisch bietet eine nette Gelegenheit, sich gegenseitig
kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsam einen gemütlichen Abend zu verbringen.
Solltet ihr konkretes Interesse haben WaLeWi beizutreten, würden wir uns freuen euch im Zuge des
Aufnahmeprozesses an einem unserer Stammtische zu sehen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir euch um
eine Anmeldung zum Stammtisch an office@walewi.at

Fragebogen: Ihr informiert uns! (verpflichtend)
Solltet ihr Interesse haben, Mitglied zu werden, bitten wir euch, den WaLeWi Fragebogen auszufüllen. Mit dem
Ausfüllen des Fragebogens beginnt eure offizielle Anfrage, WaLeWi Mitglied zu werden. Der Fragebogen ist ab Mitte
September auf unserer Website www.walewi.at erhältlich und sollte an office@walewi.at gesendet werden. Durch
den Fragebogen habt ihr die Gelegenheit, uns wichtige Informationen, Wünsche und Erwartungen sowie Werte und
Einstellungen mitzuteilen. Da die Inhalte aus dem Fragebogen eine Entscheidungsgrundlage für den weiteren Verlauf
bilden, bitten wir euch den Fragebogen so offen und ehrlich wie möglich zu beantworten.

Vertiefendes Gespräch: BewerberInnen und WaLeWi tauschen sich aus (verpflichtend)
Wenn wir aus dem Fragebogen ableiten können, dass eure und unsere Werte sowie Vorstellungen vom
gemeinschaftlichen Leben gut zusammenpassen, würden wir euch gerne zu einem vertiefenden Gespräch einladen.
Der genaue Termin wird individuell vereinbart. Die Gespräche für die zweite Erweiterungsrunde finden im Zeitraum
November 2019 bis Januar 2020 statt. Wir bitten euch ca. 1,5 h einzuplanen. In diesem Gespräch werden euch
vertiefende Infos zum Zusammenleben und Mitwirken im Verein, Rechte, Pflichten sowie Kosten und Beiträgen
gegeben. Gleichzeitig bitten wir euch, uns zu informieren, ob die Kosten auch für euch bewältigbar sind. Außerdem
gibt es hier die Möglichkeit, noch offene oder gar nicht angesprochene Themen zu klären. Unser Ziel ist es, euch so
gut wie möglich zu informieren und keine Fragen offen zu lassen.
Nach dem Gespräch haben sowohl die BewerberInnen als auch WaLeWi Zeit sich über die weiteren Schritte
Gedanken zu machen. Wir bitten alle BewerberInnen uns bis zum 31. Januar 2020 Bescheid zu geben, ob sie gerne
WaLeWi Mitglieder werden wollen. Mitte Februar gibt WaLeWi den BewerberInnen Bescheid ob sie aufgenommen
werden und demnach zum Erweiterungswochenende eingeladen werden.

Erweiterungswochenende zum ordentlichen Mitglied: Ih r seid WaLeWi! (verpflichtend)
Ende Februar 2020 findet unser Erweiterungswochenende in Wien statt. Dort werden unsere neuen Mitglieder im
Zuge einer Mitgliederversammlung feierlich und offiziell in den Verein aufgenommen.
Der dauerhaften Mitgliedschaft geht eine 6-monatige Probezeit voraus. Diese Zeit gibt den neuen sowie den
bestehenden Mitgliedern die Möglichkeit sich gegenseitig noch besser kennenzulernen.
Wir hoffen, dass alle, die den Weg von InteressentInnen zu BewerberInnen bis zum Erweiterungswochenende mit
uns gegangen sind, auch weiterhin mit uns gehen und wertvolle und langfristige WaLeWi Mitglieder werden.
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