
Der Weg zur Mitgliedschaft 

Mitglied in der Genossenschaft kann man nur werden, wenn man einen Bewerbungs- 

und Kennenlernprozess durchlaufen hat. In dieser Zeit sollen die neuen potentiellen 

Mitglieder die Menschen, Arbeitsweise und Zielsetzung der Genossenschaft näher 

kennenlernen und danach in der Lage sein, eine gute Entscheidung für oder gegen die 

Mitgliedschaft treffen können. Möchte dann ein/e Bewerber*in in die Genossenschaft 

aufgenommen werden, entscheidet die Generalversammlung über die Aufnahme. 

Damit das gegenseitige Kennenlernen möglichst gut gewährleistet ist, können 

Bewerber*innen bereits recht umfangreich an der Arbeit der Genossenschaft 

teilnehmen. Es gibt zwei Stufen der Annäherung: 

Ein/e Interessent*in ist zunächst jemand, der die Genossenschaft neu kennenlernt, 

sich umfänglich informieren will und ein unverbindliches Interesse hat. 

Nach einiger Zeit kann im gegenseitigen Einvernehmen entschieden werden, dass 

der/die Interessent*in zum/zur Anwärter*in wird. Damit hat er/sie mehr Beteiligungs- 

und Mitgestaltungsmöglichkeiten, übernimmt aber auch gewisse Pflichten. Bevor ein/e 

Interessent*in zum/zur Anwärter*in aufsteigt, muss er/sie an einer Einführung in die 

Nextcloud teilgenommen haben. 

Interessent*in 

Beginn: Mit dem Erstinformationstreffen 

Zielsetzung: persönliches Kennenlernen; gegenseitiges prüfen, ob man in die 

Gemeinschaft passt; alle Fragen beantwortet bekommen 

Rechte:   Teilnahme an allen Informations- und Gemeinschafts-

Veranstaltungen; Gastteilnahme an Arbeitssitzungen gem. 

nachfolgender Tabelle 

Pflichten: keine, Teilnahme zur Einführung in die NextCloud wird gewünscht. 

Möglichkeiten: Antrag auf Anwärterschaft 

Anwärter*in 

Dauer: 2-3 Monate bzw. nach Absprache 

Zielsetzung: sich gegenseitig und sich selber in der Zusammenarbeit erleben; 

vertrauter werden; Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit zeigen; 

Bedenkzeit für die Lebensentscheidung (Umzug in das Wohnprojekt) 

haben 

Rechte:   Teilnahme an Sitzungen gem. nachfolgender Tabelle 

Pflichten: Teilnahme als Gast im Steuerungskreis. Gewünschte Teilnahme in 

einem Arbeitskreis (dort verbindlich, d.h. Absagen, wenn man nicht 

kann); Übernahme von anfallenden Aufgaben. Teilnahme zur 

Einführung in NextCloud in der ersten Anwärterschaftszeit. 

Möglichkeiten: Antrag auf Mitgliedschaft in der Genossenschaft; wieder Interessent*in 

werden - nach Rücksprache. 
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Gespräche 

Individuelle Gespräche können jederzeit angefragt werden. 

Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen 

Grundsätzlich gilt, dass Entscheidungen nur von Genossen getroffen werden, es sei 

denn, die Genossen beziehen situativ Interessenten und Anwärter in die Entscheidung 

mit ein. 

Gäste hören zunächst nur zu, können aber situativ in die Beratung mit einbezogen 

werden. Im Vordergrund sollte jedoch die Arbeitsfähigkeit der Gruppe stehen, die nicht 

durch zu viele Teilnehmer und abschweifende Diskussionen behindert werden darf. 

 Interessenten Anwärter Genossen 

Gemeinschaftsaktivitäten 
(Monatstreffen, Krähaktiv, 
Patenschaften, Spaziergänge, 
Stammtisch etc.) 

x x x 

Forum x x x 

Workshops 

Gast auf 
Einladung zu 

speziellen 
Workshops 

Gast in allen 
Workshops 

x 

Steuerungskreis  
Gast, mit 

Ausnahme 
vertraulicher TOPs 

x 

Arbeitskreise  

beratende und 
mitarbeitende 
Teilnahme an 

einer AKs; Gast in 
allen AKs 

x 

Vorstand/Aufsichtsrat   
gewählte 

Genossen 

Generalversammlung 
Gast nach 
Einladung 

Gast nach 
Einladung 

x 

 

 


