Gemeinschaftliches Leben
Wohnprojektgruppe in Trier
Basisinformationen für Interessenten und Interessentinnen
Gästestatus
Um nicht in fortlaufenden Prozessen und Arbeiten gestört zu werden, wird für
Neuzugänge vorzugsweise ab und zu ein Infoabend veranstaltet.
Bitte melden
Interessenten können anschließend als Gast zu den Treffen kommen.
Wenn sie danach von fünf auf einander folgenden Treffen an dreien teilgenommen, aktiv
Interesse und Initiative gezeigt haben, können sie als volles Mitglied aufgenommen werden. Solange sie im Gästestatus sind, dürfen sie mitreden, haben aber kein Stimmrecht
bei Entscheidungen.
Für die Aufnahme als volles Mitglied braucht es die Annahme der Werte- und Struktursäulen (Siehe weiter weiteren Anhang) sowie der Regelungen, welche die Gruppe bis dahin erarbeitet hat und die Zustimmung der Mitglieder.
Allgemeine Informationen über die Organisation unserer Treffen
Die Vollversammlungstreffen finden momentan monatlich 3x Dienstags (19.00 Uhr in
der ESG in Trier, Im Treff, 19) und 1x Samstags (15.00 Uhr) statt. Wir suchen einen
neuen Versammlungsort für Dienstagnachmittag 15.30 Uhr.
Wir bitten Gäste, ebenso wie Mitglieder sich abzumelden, wenn sie nicht kommen, über
die Mailadresse vollversammlung@gemeinschaftlichesleben.de und im gegebenen Fall
das Protokoll zu lesen, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Die Versammlungen werden reihum von jedem einmal moderiert und auch einmal protokolliert. Zu Beginn wird die Tagesordnung aufgestellt. Um uns näher kennenzulernen
wollen wir jedes Mal einen Teil des Abends für Persönliches und für Gemeinschaftsbildung reservieren und einen Teil für Organisation und unsere konkreten Projekte.
Arbeitsgruppen, welche Vorschläge für die Vollversammlung ausarbeiten, organisieren
ihre Treffen und Arbeitsweisen eigenständig.
Nach eigenem Ermessen legt jeder zwischen 3 und 5 € pro Monat in eine gemeinsame
Kasse für anfallende Raum- oder Getränkeunkosten.
Auf der Webseite gibt es im Forumsbereich einen interne Sparte zu dem man sich als
Mitglied freischalten lassen kann.
Auf unserer Webseite www.gemeinschaftlichesleben.de können Sie sich einschreiben,
wenn sie den Newsletter bekommen möchten.
Weitere Fragen können über die Mailadresse info@gemeinschaftlichesleben.de gestellt
werden.

