.......und jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne.....

Menschen, die sich für unsere Gemeinschaft interessieren, sind eingeladen an einem
unserer KennenlernWochenenden teilzunehmen.
Um dieses erste Treffen für alle gut zu gestalten, macht es Sinn, einiges im Vorfeld
zu klären: z.B. Welche Vorraussetzungen/Erfahrungen bringt ihr mit?
Welche Erwartungen wollen erfüllt werden?
Welche Schwerpunkte ergeben sich daraus fürs Wochenende?
So bitten wir dich unser Konzept zu lesen, dich mit folgenden Fragen
auseinanderzusetzen und sie, soweit es dir möglich ist, zu beantworten. Der
Fragebogen soll vor allem auch der Selbstreflektion dienen.
Vielen Dank!

1. Was ist deine momentane Lebenssituation (Alter, Kinder, Partnerschaft,
Wohnsituation, beruflicher Hintergrund, u.a.)
2. Welche Gründe ziehen dich in eine Gemeinschaft?
3.Hast du Erfahrungen mit Gruppenprozessen/Kommunikationsmethoden?
Wenn ja, welche?
4. Da wir zur Zeit in der Pionierphase sind und für das Projekt belastungsfähige,
standfeste, flexible und engagierte Menschen brauchen, die bereit sind für sich
selbst und auch für das Projekt Verantwortung zu übernehmen, haben wir folgende
Fragen an dich. Wir sind uns bewußt, dass diese Fragen recht intim sind und du musst
sie uns auch nicht schriftlich beantworten, aber wir bitten dich, dir über diese
Fragen wirklich gut Gedanken zu machen:
a) Wie schätzt du deine eigene Selbstreflexionsfähigkeit ein
b) wie schätzt du deine Kommunikationsfähigkeit – besonders in Gruppenprozessen –
ein?

c) Hast du persönliche, innere Themen, die dich immer wieder beschäftigen und den
Kontakt zu anderen Menschen stark beeinflussen? Hast du bestimmte Themen, in
denen du immer wieder mit anderen Menschen in Konflikt gerätst? Und wie gehst du
damit um?
(Wir freuen uns, wenn du uns auch an diesen Antworten teilhaben läßt – aber es ist
wie gesagt kein "Muss")
5. Welche Vorstellungen/Bilder hast du zu einer Gemeinschaft?
Wie stellst du dir ein alltägliches Zusammenleben mit/in der Gruppe vor?
Welche Erfahrungen hast du mit Gemeinschaft? Hast du bereits in
Gemeinschaften gelebt und wie waren dort deine Erfahrungen? Was hat dich
besonders bereichert und was fiel dir dort besonders schwer?
6. Wie möchtest du dich in unserer Gemeinschaft einbringen?
Welche Kompetenzen/Erfahrungen bringst du mit? In welchen Bereichen wünschst
du dir Ergänzung/Unterstützung durch andere?
7. Wie geht es dir mit den Basisgedanken der Gruppe?
Ist dir daran etwas besonders wichtig oder ist etwas daran schwierig für dich?
8. Ist dir etwas besonders wichtig, damit du gut in Gemeinschaft leben kannst?
9. Welche Themen/Fragen drängen dich besonders und sollten auf dem
KennenlernWochenende angesprochen, bzw. geklärt werden?
10. Wir haben eine Großküche und versorgen unsere Tagungshausgäste. Außerdem
haben wir ein Ausflugslokal, das gerade an Wochenenden einen großen Andrang
bewältigen muss. Zur Zeit fahren wir ein kleineres Konzept mit einer Art BioImbissbude, aber im Frühjahr 2017 möchten wir das Ausflugslokal wieder eröffnen.
Wie stellst du dir Dein Engagement in diesem Arbeitsbereich konkret vor?
11. Nur für Eltern zu beantworten, deren Kinder noch bei ihnen leben:
In der momentanen Pionierphase unseres Projektes können wir wenig Unterstützung
für Eltern bzgl. der Kinderbetreuung geben. Habt ihr euch/du dir bereits Gedanken
gemacht, wie ihr unter dieser Voraussetzung die Zeit mit den Kindern/dem Kind und
die Arbeitszeit für das Projekt organisieren/unter einen Hut bringen könnt? Wenn ja,
wie?

Deine Kontaktdaten
Name:
Adresse:
Telefon:
Handy:
Email:
Die Antworten auf diese Fragen bitte per Email an:
interessiert@gemeinschaft-lebensbogen.de

