
Die Kennenlernphase

Kontaktaufnahme durch interessierte Person

Hausaufgabe an interessierte Person: Grundsatzpapier lesen

Einladung zu Infonachmittag oder Termin mit einzelnen Kommunard_innen:  Vermittlung 
unserer Grundsätze, Rundgang durch die Kommune, Klärung von Fragen

Info über Treffen mit interessertier Person geht ins Plenum, hier fällt Entscheidung ob 
Person Kennenlernie werden kann, ein_e 

Richtwert: 30 Präsenztage, am Stück oder gestückelt , eine Verlängerung ist besprechbar

Kümmer_in spricht Termine ab und macht sie bekannt

Teilnahme an Plenum, AGs und Ähnlichem

keine Teilnahme an Sozialplenum (Ausnahme: offenes Sozialplenum extra für 

keine Aufnahme in email

keine

Kümmerin behält Prozess im Auge und macht ihn transparent innerhalb der Kommune

Kennenlernie stellt einen 

Kennenlernphase auf dem Lossehof 

 

 

Kontaktaufnahme durch interessierte Person

Hausaufgabe an interessierte Person: Grundsatzpapier lesen

Einladung zu Infonachmittag oder Termin mit einzelnen Kommunard_innen:  Vermittlung 
unserer Grundsätze, Rundgang durch die Kommune, Klärung von Fragen

Info über Treffen mit interessertier Person geht ins Plenum, hier fällt Entscheidung ob 
Person Kennenlernie werden kann, ein_e Kümmer_in wird benannt

Kennenlernphase

Richtwert: 30 Präsenztage, am Stück oder gestückelt , eine Verlängerung ist besprechbar

Kümmer_in spricht Termine ab und macht sie bekannt

Teilnahme an Plenum, AGs und Ähnlichem

Teilnahme an Sozialplenum (Ausnahme: offenes Sozialplenum extra für 
Kennenlernies)

Aufnahme in email-Verteiler und rise-up-Forum

keine Teilnahme an gemeinsamer Ökonomie

Kümmerin behält Prozess im Auge und macht ihn transparent innerhalb der Kommune

Kennenlernie stellt einen Probezeitantrag!

 

 

Einladung zu Infonachmittag oder Termin mit einzelnen Kommunard_innen:  Vermittlung 
unserer Grundsätze, Rundgang durch die Kommune, Klärung von Fragen

Info über Treffen mit interessertier Person geht ins Plenum, hier fällt Entscheidung ob 
wird benannt

Richtwert: 30 Präsenztage, am Stück oder gestückelt , eine Verlängerung ist besprechbar

Teilnahme an Sozialplenum (Ausnahme: offenes Sozialplenum extra für 

Kümmerin behält Prozess im Auge und macht ihn transparent innerhalb der Kommune



Die 

Kennenlernie stellt einen Probezeitantrag

wenn möglich schriftlich und anschließend persönlich im Plenum

Inhalte: warum will ich einsteigen? wie will ich hier leben, wohnen und arbeiten? 

Bedingung für eine Aufnahme in die Probezeit: es finden sich zwei Kümmer_innen

aktive Teilnahme an Plenum, AGs, Sozialplenum

Einbindung in interne oder externe Arbeitsstrukturen

Teilnahme an gemeinsamer Alltagsökonomie

das Vermögen wird "eingefroren" bzw. wenn möglich und bei Bedarf als zinsloses 

Entscheidung der Kommune über Einstieg

Entscheidung der Probezeitler_in über Einstieg

geht einher mit Verhandlung über Ausstiegsvertrag

nach spätetestens einem halben Jahr, im Einzelfall Verlängerung bis zu einem Jahr

der vorher verhandelte Ausstiegsvertrag gültig

Die Probezeit auf dem Lossehof  

 

 

Kennenlernie stellt einen Probezeitantrag

wenn möglich schriftlich und anschließend persönlich im Plenum

Inhalte: warum will ich einsteigen? wie will ich hier leben, wohnen und arbeiten? 

Entscheidung im Plenum über Antrag

Bedingung für eine Aufnahme in die Probezeit: es finden sich zwei Kümmer_innen

Probezeit

Probezeitler_in wohnt in Kommune

aktive Teilnahme an Plenum, AGs, Sozialplenum

Einbindung in interne oder externe Arbeitsstrukturen

Teilnahme an gemeinsamer Alltagsökonomie

das Vermögen wird "eingefroren" bzw. wenn möglich und bei Bedarf als zinsloses 
Darlehen zur Verfügung gestellt

Entscheidung der Kommune über Einstieg

im Plenum

nach einem halben Jahr 

Entscheidung der Probezeitler_in über Einstieg

geht einher mit Verhandlung über Ausstiegsvertrag

nach spätetestens einem halben Jahr, im Einzelfall Verlängerung bis zu einem Jahr

Einstieg in die Kommune

das Vermögen wird kollektiviert, 

der vorher verhandelte Ausstiegsvertrag gültig

wenn möglich schriftlich und anschließend persönlich im Plenum

Inhalte: warum will ich einsteigen? wie will ich hier leben, wohnen und arbeiten? 

Bedingung für eine Aufnahme in die Probezeit: es finden sich zwei Kümmer_innen

das Vermögen wird "eingefroren" bzw. wenn möglich und bei Bedarf als zinsloses 

nach spätetestens einem halben Jahr, im Einzelfall Verlängerung bis zu einem Jahr


