Einstieg in die Luftschlosserei?
Wir freuen uns über Dein Interesse an der Kommune Luftschlosserei! Dieses Blatt soll Dir einen kurzen
Überblick über den Einstieg in unser Projekt geben.
Für den Einstieg haben wir mehrere Phasen, damit sowohl Du als auch die Gruppe gut überlegen können,
ob wir gemeinsam leben und das Projekt voranbringen möchten. Wenn Du Fragen hast, zögere bitte nicht,
uns zu fragen!

Phase 1: Kennenlernen
Du hast Dich über die Luftschlosserei informiert und näheres Interesse an uns. Du willst für Dich
herausfinden, ob Du Teil des Projekts werden möchtest.
Voraussetzung? Du hast Dich mit unseren Grundsätzen auseinandergesetzt und teilst sie.
Was passiert? Du bist für mindestens zwei Wochen – wenn Du möchtest auch mehrmals – bei uns zu Gast,
arbeitest mit und lernst uns, das Gelände und unseren Alltag kennen.

Phase 2: Probezeit
Du bist nach der Kennenlern-Phase weiter interessiert und möchtest das Leben in der Luftschlosserei
länger ausprobieren. Wir alle möchten herausfinden, ob wir zusammen leben und arbeiten wollen.
Voraussetzungen? Du hast uns kennengelernt, Zeit mit uns verbracht und an Arbeitsplena teilgenommen.
Wir haben in einem extra dafür vorgesehenen Plenum Deine Fragen beantwortet und Zeit gehabt, Dir
Fragen zu stellen. Die Gruppe hat einstimmig Deiner Probezeit zugestimmt. (Damit es später keine
Enttäuschungen gibt, wollen wir an dieser Stelle wissen, ob Du Schulden hast.)
Was passiert? Du wohnst mindestens neun Monate mit uns auf unserem Gelände, verbringst Deinen
Alltag mit uns und bringst Dich aktiv ins Projekt ein. Die Teilnahme am Plenum ist für Dich genauso
verbindlich wie für uns. In Entscheidungsprozesse kannst Du Dich einbringen, allerdings hast Du noch kein
Stimmrecht. Du bist Teil unserer gemeinsamen Einkommensökonomie. Dein Vermögen ist während Deiner
Probezeit möglichst „eingefroren“, d. h. Du tätigst alle Deine Ausgaben aus der Gemeinsamen Ökonomie.
Für Einzelausgaben über 150 Euro brauchst du die Zustimmung einer*r Kommunard*in. Wenn es nicht
passt, kannst Du oder die Gruppe (einstimmig) jederzeit entscheiden die Probezeit vorzeitig zu beenden.

Phase 3: Kommunard*in
Kommunard*innen sind feste Mitglieder der Luftschlosserei mit Stimmrecht. Sie leben zusammen und
arbeiten gemeinsam am Projekt.
Voraussetzungen? Du hast mindestens neun Monate Probezeit hinter Dir. Die Gruppe hat einstimmig
deinem Einstieg zugestimmt. Du hast mit uns einen Vertrag über Deinen Ein- und etwaigen späteren
Ausstieg geschlossen und erkennst die schon bestehenden Verträge an.
Was passiert? Du bist genau wie alle anderen gleichberechtigtes Mitglied der Kommune. Das sollten wir
feiern!

Stand 05.08.2018

Luftschlosserei: Der Einstieg

Seite 1 / 1

