INTERESSENSBEKUNDUNG
Ich/Wir 		
Adresse: 		
Mail und Telefon:
habe(n) Interesse am Wohnprojekt KARL
und möchte(n) über die laufenden
Entwicklungen informiert werden.
☐ Ich bin allein interessiert.
☐ Wir sind zu ___ interessiert.
Ich/Wir möchte(n) gerne ca. _______ m² und _______ Zimmer bewohnen.
Ich / Wir...
☐ habe(n)_____________ € Eigenkapital.
☐ kann / können monatl. für Wohnkosten max ________ € zahlen.
Hier ist Platz für weitere Informationen über dich/euch:
(z.B. Alter, besondere Bedarfe, Beruf / Berufung)

Folgende Fragen können uns für eine Auswahl noch weiterhelfen.
Sie können gern im Gespräch aufgegriffen werden.
1. Warum möchtest du/ ihr am Projekt KARL teilnehmen?
2. Wie bist du auf KARL aufmerksam geworden?
3. Welche Erfahrungen hast du/ habt ihr schon mit gemeinschaftlichem Wohnen gemacht?
4. Was ist diene Vorstellung von solidarischem Wohnen?
5. Welche Erfahrungen hast du/ habt ihr mit Gruppenprozessen und
Gruppenarbeit gemacht?
6. Wie könntest du dir vorstellen, dich in die Vorbereitung und
den Bauprozess einzubringen? Wie kannst du dich mit in die Prozesse einbringen?

INTERESSENSBEKUNDUNG

Hinweis zum Datenschutz

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzes ist die KARL solidarisch bauen und wohnen e.G. i.G.. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung, -verarbeitung und -weitergabe ist dieser Vertrag in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO.
Sie haben das Recht, über Ihre bei uns gespeicherten Daten Auskunft und eine elektronische Übermittlung dieser Daten zu verlangen. Sie dürfen auch eine Einschränkung der Verarbeitung sowie die
Löschung der Daten verlangen oder der Verarbeitung widersprechen.
In diesem Fall ist aber die Durchführung des Vertrages mit Ihnen
gefährdet. Dasselbe gilt, wenn Sie uns die erbetenen Daten nicht
vollständig zur Verfügung stellen.
Sie haben das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
Ihrer Daten gegen die DSGVO verstößt. Sie können sich dafür z.B.
an den/die Landesbeauftragte/n für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten
und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des/der Betroffenen. Eine solche Einwilligung
können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszwecke einverstanden, kreuzen
Sie diesen bitte an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.
[ ]
Ich willige ein, dass mir die
wohnen e.G. i.G. per E-Mail Einladungen
Hausprojektes, Newsletter oder sonstige
aktuelle Entwicklungen des Hausprojekts

KARL solidarisch bauen und
zu Veranstaltungen des
Informationen über
übersendet.

Mit meiner/unserer Unterschrift stimme(n) ich/wir einer Aufnahme in den entsprechenden Mailverteiler zu, der mich/uns über den
Fortgang des Kennenlern-Prozesses informiert.
__________________________________________________________________
Datum und Unterschrift

