
WaLeWi Fragebogen zur dritten Erweiterungsrunde 2022/2023
Für die Teilnahme an der dritten Erweiterungsrunde, bitten wir dich, diesen Fra-
gebogen bis spätestens 15.01.2023 online auszufüllen oder dieses PDF-Formular

an office@walewi.at zu senden.

Den Online-Fragebogen findest du hier:
Fragebogen WaLeWi Erweiterung 2022/2023

Vielen Dank!

mailto:office@walewi.at
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7bolH5pI4kqs7Qsl4ybrGjaltuHcN4pNkNJSp6AfcsBUNk81UVpOMktZQ0JYNk1ORlhTM1dHVDBYUy4u
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Liebe*r Bewerber*in
wir freuen uns sehr, dein Interesse geweckt zu haben und bedanken uns schon jetzt für deine Teil-
nahme!

Mit dem Ausfüllen des Fragebogens beginnt deine offizielle Anfrage, dem Verein WaLeWi beizutreten.
Der Fragebogen dient einerseits dazu, dir selbst über einige Punkte klar zu werden, die uns als Verein
wichtig sind und für dich zu überprüfen, inwieweit du damit gehen kannst/magst. Andererseits erfah-
ren wir mehr über dich und deine Vorstellungen zum Zusammenleben und die Erfahrungen, die du in
den Verein mitbringst. Uns ist wichtig, einen Eindruck darüber zu bekommen, ob du diese Werte und
Ideen mit uns teilst und dich daher auch langfristig bei uns wohlfühlen wirst. Wesentlich ist dabei, ehr-
lich zu sein, denn nur so können wir vertrauensvoll zusammenleben und jedem den Raum geben, den
er/sie braucht! Wir bitten jede*n Erwachsene*n einen eigenen Fragebogen auszufüllen.

Wir gehen verantwortungsvoll mit deinen persönlichen Daten und Antworten um und geben diese
nicht an Dritte weiter.
Solltest du beim Ausfüllen des Fragebogens Unterstützung benötigen bzw. auf Barrieren stoßen
(sprachlich, inhaltlich, …), so kannst du dich gerne jederzeit unter office@walewi.at an uns wenden.

Bitte lass uns den Fragebogen bis spätestens 15.01.2023 zukommen.
Dies kann per E-Mail an office@walewi.at sein oder postalisch an folgende Adresse:
WaLeWi - Verein für gemeinschaftliches Wachsen, Leben und Wirken
Penzingerstraße 54/Top 22, 1140 Wien

Viel Spaß beim Ausfüllen!

PS: Jeweils am 9ten des Monats kannst du unseren Stammtisch besuchen, um uns in einem lockeren
Rahmen näher kennenzulernen. Infos zu Ort und Zeit findest du auf unserer Website www.walewi.at
unter „Aktuelle Termine“.

mailto:office@walewi.at
mailto:office@walewi.at
http://www.walewi.at/
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1) Gemeinschaftlich Leben:
Bitte erzähle uns von deinen bisherigen persönlichen Erfahrungen und von deiner Motivation in
Gemeinschaft zu leben.
1.1) Welche Formen von Gemeinschaft hast du bereits erlebt? (Herkunftsfamilie, aktuelle (Kern-) Fa-
milie, WG, Wohnprojekt, Verein, Kirche, …)?

1.2) Welche deiner Erfahrungen mit gemeinschaftlichem Wohnen oder Leben waren angenehm bzw.
unangenehm für dich?

1.3) Was bedeutet „Leben im Wohnprojekt“ konkret für dich bzw. was sind deine Vorstellungen da-
von?
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1.4) Was motiviert dich in deiner jetzigen Lebensphase, in einem Wohnprojekt leben zu wollen?

1.5) Ich bewerbe mich bei WaLeWi, weil…

1.6) Welche Bedenken hast du in Bezug auf ein Leben im Wohnprojekt, welchen wir Raum und Auf-
merksamkeit schenken sollen?
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2) Zusammen Wachsen/ Mitglied bei WaLeWi Werden
Wir verstehen uns als lebendige Gemeinschaft, die durch die Individualität ihrer Mitglieder bereichert
wird. Unser Projekt bietet uns den Raum und die Möglichkeiten mit und an der Gemeinschaft persönlich
zu wachsen. Wir pflegen einen respektvollen und vertrauensvollen Umgang miteinander. Durch die ge-
genseitige Förderung und Stützung sind alle Mitglieder in die Gemeinschaft eingebunden.
2.1) Was sollte es bei WaLeWi geben, damit du dich damit identifizieren kannst?

2.2) Wie wird sich das Leben in unserem Wohnprojekt von deinem jetzigen Leben unterscheiden (an-
genehme sowie unangenehme Aspekte)?

2.3) Wie gehst du mit Konflikten um?

2.4) Gibt es etwas, wo du, in Bezug auf unser Zusammenleben, keinen Kompromiss eingehen möch-
test?
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2.5) Und was ist dir im Zusammenleben besonders wichtig?

2.6) Kennst du die Soziokratie als Organisationsform?
 Ja
 Nein

2.7) Wenn ja, was sind deine Ansichten/Erfahrungen dazu?

2.8) Was davon ist deiner Meinung nach förderlich und was hinderlich?

2.9) Diversität: Unser Ziel ist es, den Verein möglichst divers zu halten in Bezug auf Alter, Beruf und
Ausbildung, Familienstand/Lebensmodell, Nationalität und Kultur, sowie gesundheitliche Verfassung.
Wäre es für dich denkbar, mit einer heterogenen Gruppe im Wohnprojekt zu leben?
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3) Bewusst Leben (Wohnen) bei WaLeWi:
Durch bewusstes Teilen bestimmter Bereiche unseres Lebens wollen wir der Anonymität der Stadt ent-
fliehen und ein Leben in Gemeinschaft pflegen. Dazu soll Wohnraum selbstbestimmt geschaffen wer-
den, der es allen Menschen ermöglicht, an unserer Vision teilzuhaben. In unserem Haus werden die
Bedürfnisse aller Generationen und Lebenslagen bedacht und verwirklicht.

Infos zu Haus und Wohnung:

Das Wohnprojekt WaLeWi wird als geförderter Wohnbau mit SMART-Wohnungen und Cluster-Woh-
nungen realisiert. Das bedeutet für unsere Mitglieder, dass wir die Förderbedingungen (Wohnungsbe-
darf, Einkommensgrenzen, Wohnungsanspruch) einhalten müssen.

Die Wohnungsgrößen sind folgendermaßen definiert:
max. Anzahl Wohnräume = Anzahl einziehender Personen +1

Wir wollen ressourcenschonendes Miteinander und leistbares Wohnen ermöglichen und auf Lebens-
phasen aktiv eingehen --> daher Deckelung der Wohnungsgrößen, Wohnungsstandardisierung, Woh-
nungstausch.

Im Wohnprojekt werden rund 20 reguläre Nutzungseinheiten mit verschiedenen Größen realisiert (2
bis 5 Zimmer, 50-90 m2). Zusätzlich wird Clusterwohnen angeboten. Ein Cluster besteht aus jeweils 4-
8 kleinen Nutzungseinheiten (36-52 m2 mit eigenem Bad und kleiner Küchenzeile), die sich eine ge-
meinsame zentrale Zone miteinander teilen.
3.1) Besitzt du eine Eigentumswohnung/ein Haus in oder nahe Wien (es geht darum, dass man keinen
weiteren (Haupt-)Wohnsitz haben darf)?
 Ja: in __________________________________________ (Ort)
 Nein

3.2) Liegt dein/euer Haushaltseinkommen unter den folgenden Einkommensgrenzen?
1 Person     49.408 €
2 Personen 73.150 €
3 Personen 82.770 €
4 Personen 92.390 €
 Jede weitere Person + 5.390 €
  Ja
 Nein

3.3) Hast du bereits eine Präferenz, ob du eine reguläre oder eine Clusterwohnung beziehen möch-
test?
 Reguläre Wohnung
 Clusterwohnung
 Beides interessant für mich

3.4) Wie stehst du zu einer standardisierten Grundausstattung (Böden, Fliesen, Sanitäranlagen, Küche
…)? Damit ist gemeint, dass zum Beispiel die 2-Zimmer Wohnung in jedem Geschoß die gleiche Raum-
aufteilung hat und im Badezimmer die gleichen Armaturen eingebaut werden.
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3.5) Wie stehst du zu einem möglichen Wohnungstausch?
Durch veränderte Lebensphasen verändert sich auch der Raumbedarf. Um die Wohnflächen ressour-
censchonend auszunutzen, verfolgen wir das Ziel eines möglichen Wohnungstausches.

4) Wirken bei WaLeWi:
Offene Türen sollen einladen, an unseren Aktivitäten teilzuhaben, wobei wir darauf achten wollen,
dass uns die Ruhe dabei nicht abhandenkommt. Unsere Nachbarschaft und soziale Initiativen werden
durch unser Projekt aktiv unterstützt. Durch die Gemeinschaft haben wir die Möglichkeit eine res-
sourcenschonende Lebensweise umzusetzen, die sich auf weite Bereiche unseres Lebens erstreckt.
WaLeWi möchte sich aktiv im Grätzl einbringen und es durch verschiedene Maßnahmen beleben
bzw. zusammenbringen. Konkret haben wir folgendes vor:

 WaLeWi_Initiativenraum: ein halböffentlicher, nicht-kommerzieller Raum, der von uns und
auch von anderen unentgeltlich genutzt werden kann.

 WaLeWi_Speis: Lebensmittel-Kooperative (Food Coop)
 WaLeWi_Kulturtreff: das Organisieren von quartalsmäßig kleinen, niederschwelligen Kultur-

veranstaltungen im Quartiershaus (nicht das WaLeWi Haus).

4.1) Das „nach außen Wirken“ ist uns ein großes Anliegen. Was sind deine ersten Gedanken dazu,
wenn du das liest?

4.2) Kannst du dich für eine der Aktivitäten begeistern lassen? Wenn ja, für welche konkret?
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4.3) Wie viel deiner Zeit kannst du dir vorstellen dafür aufzuwenden?

Zusätzlich zum „nach außen Wirken“, ist es natürlich wichtig, dass unsere Mitglieder sich
auch in interne Aktivitäten einbringen. Nur so kann der Verein bestehen bleiben. Das Ein-
bringen kann in Form von Mitarbeiten in einem (Hilfs-)Kreis oder durch Beteiligungen in an-
derer Form sein.

4.4) Bitte lass uns wissen, ob du Kapazitäten hast, dich intern zu beteiligen.
 Ja, bis zu ____ Stunden pro Monat
 Nein (derzeit nicht), weil________________________

4.5) Ich habe folgendes Wissen, folgende Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen, berufliche Fähig-
keiten..., die für den Aufbau und Fortbestand des Wohnprojektes wichtig sein können: (Beispiele:
Veranstaltungen organisieren, etwas reparieren, Buchhaltung, Food Coop-Betreuung, Musizieren,
Gärtnern, ...)
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5) Persönliche Daten:

Vorname und Familien-
name:

Geschlecht:

Geburtsjahr:

E-Mail-Adresse:

Telefon-Nummer:

Ausbildung/Berufliche
Tätigkeit:

Muttersprache:

Falls du dich mit einem*einer Partner*in oder mit Kindern gemeinsam bewirbst, oder planst ein Haustier mitzu-
bringen, würden wir dich um eine kurze Info hier bitten:
 Ich bewerbe mich allein

 Ich möchte dem Verein mit folgenden Personen beitreten: (Bitte die Geburtsjahre aller Personen ange-
ben.)

 Folgende Haustiere möchte ich mitbringen:
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6) Erzähl(t) uns etwas über dich/euch
Auf dieser Seite hast du Platz uns etwas über dich persönlich zu erzählen.
Welche Eigenschaften magst du besonders an dir? Welche nicht?
Was möchtest du uns über dich wissen lassen?
Was möchtest du mit uns teilen (Hobbies, Interessen, Haustiere etc.)?

Sende uns gerne auch - wenn du möchtest - Fotos von dir/euch an office@walewi.at damit wir ein Ge-
sicht zu deiner Bewerbung haben!

mailto:office@walewi.at
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7) Wie hast du von unserem Verein erfahren?

8) Hattest du bereits die Möglichkeit uns bei einer unserer Veranstaltungen persönlich ken-
nenzulernen (Stammtisch, Info-Veranstaltung, …)? Wenn ja, bei welcher?
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