Pomali-Kennenlern-Stationen

Datum:

begleitet von:

1.____________________

1.____________________

2.____________________

2.____________________

3.____________________

3.____________________

Info-Gespräch
Ich habe einen inhaltlichen Überblick über Pomali bekommen und konnte mir die Wohnanlage anschauen.

Pomali-Webseite, Fragebogen
Ich habe die Webseite www.pomali.at und die verlinkten Dokumente (z.B. Kosten …) gelesen und verstanden.
Ich habe den Fragebogen ausgefüllt und an meinen Buddy gesandt.
Bitte beachte: sobald du einen Buddy hast, hast du 6 Monate Zeit, um den Aufnahmeprozess zu durchlaufen.

POMALI live
In mehreren Variationen erlebe ich Pomali mit. Ich hatte beim Reden, Kochen, Arbeiten, Spazieren gehen, Musizieren…
die Möglichkeit die Menschen in Pomali kennenzulernen. Ich habe etwas Eigenes eingebracht.
Ich hatte Gelegenheit, in Pomali verwendete Methoden (zB. Sprechen von Herzen) auszuprobieren.

•Ich nehme an mind. einem PIA-Tag (Pomali in Aktion, 4h) teil.
•Ich organisiere mit Hilfe meines Buddy ein „EVENT“: Ich zeige mich mit meinem Talent,
meiner Freude & Kreativität
•Ich verbringe einen ALLTAG in Pomali, ohne Programm, gestalte mir meine Zeit selbst und
sammle Erfahrungen.

Teilnahme Arbeitskreis (AK)
Ich habe an mindestens einem AK teilgenommen und habe so die praktische Arbeitsweise der Soziokratie kennengelernt.

Soziokratie-Einführung
Ich habe die Grundzüge der Soziokratie vermittelt bekommen und ihre Bedeutung für die Organisation in Pomali
nachvollziehen können.

Finanz- und Rechtsgespräch
Ich weiß, welche finanziellen und rechtlichen Konsequenzen mein Einstieg in Pomali hat.
Ich kann die finanziellen Anforderungen erfüllen (Genossenschaftsanteil, Mitgliedsbeitrag, Miete).

Antragsformular ausfüllen & abgeben
Nachdem du alle obenstehenden Schritte gegangen bist, bekommst du beim Finanzgespräch das Antragsformular zur
Aufnahme in Pomali. Wenn du dich für Pomali entschieden hast, bist du herzlich eingeladen, den Aufnahmeantrag
zusammen mit dem Pomali-WellKAM-Pass bei deinem Buddy abzugeben.

Mein Buddy:

Lieber Gast!
Dieses Heftchen soll dir helfen die Übersicht über alle Stationen des PomaliAufnahmeverfahren zu behalten.
In der Phase des Kennenlernens möchten wir dich gut unterstützen. Für all
deine Frage gibt es gut geschulte Buddys. Falls du keinen Kontakt beim
Infogespräch erhalten hast, wende dich bitte an: info@pomali.at.
Falls du dich für eine Aufnahme in Pomali entschieden hast, gib dieses
Heftchen bitte zusammen mit deinem Antrag um Aufnahme deinem
Buddy.
Am Ende des Aufnahmeverfahrens hilft uns dieses Heftchen, deinen
Weg nachzuvollziehen und alle relevanten Daten beisammen zu
haben.

PomaliWellKAM-Pass
für

Danke und viel Freude beim gegenseitigen Kennenlernen!
Platz für Notizen:

_________________

Willkommen in Pomali!
Mit diesem WellKAM-Pass findest du pomali* den
Weg in unsere Gemeinschaft.
* Wortbedeutung von „pomali“: gemütlich, in deinem Tempo

