
fragebogen zur teilnahme am projekt ‚sieben eichen‘: 

 

wer:    (angaben zur person): 

name     _____________________________ 

adresse   _____________________________  PLZ / ort _________________________ 

tel  _____________________________ 

mobil  _____________________________ 

email  _____________________________ 

 

(für alle paare, familien & gruppen)  mit wem / für wen suche ich:  (nur name/n) 

__________________________________________________________________________ 

 

wieviele personen (folgen evtl. noch):  _________  (z.b. bereits bestehende w.g. o.ä.) 

 

mit wievielen mitbewohnern möchte ich zus. wohnen: (plus-w.g.: = 4-10 pers. / mehr-

generationen-wohnen: je n. haus 12 / 15 /18 / 25 & mehr mitbew.) min./max.: ____/_____ 

 

wann (in welchem zeitraum = früh. ab / spät. bis): ________________________________ 

 

wie möchte ich wohnen:  * 

z.b.: naturnah / (besonders) ruhig / wohnen mit familien & kindern / hpts. mit menschen 

folg. alters: __________ / mit selbstversorgung (gärten/pfl.anbau) / mit tierhaltung / mit 

touristischer anbindung / mit gastronomischer versorgung / mit rein privatem wohnum-   

feld / in künstlerisch-kreativem / gewerblich-freiberuflichem umfeld / handwerklich oder      

an handel & dienstleistung orientiertem umfeld / in spiritueller gemeinschaft / in haus        

m. gemischter/urbaner nutzung / mit eigenen/selbständigen betätigungsmöglichkeiten /                      

in raucher-/nichtraucher-haus /  mit speziellen ernährungsweisen / in sonstigem umfeld: 

__________________________________________________________________________ 

(weitere ausführungen dazu gerne hier / ggf. auch NO-GO’s aufführen): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



wo / in welcher landschaftlichen umgebung: hügel- / ebene- / wald- / seen- 

landschaft _________________________________________________________________ 

(falls bekannt / bereits besichtigt: nähe müritz / k. see / m. see / peene / trebel / tollense / 

300-seen-land / parkland / mecklenburgische schweiz / küstennnähe / sonstige region: 

_________________________________________________________________________) 

 

in welcher art von haus: * (baulich / architektonisch) 

landhaus / bauernhof / gutshaus / gutsanlage / ‚sonder-immobilie‘: (wasser-)mühle / 

scheune / ‚umgewidmete‘ gebäude wie z.b. ehemalige schule / pfarrhaus / bahnhof /     

fabrik / bäckerei / gaststätte / gästehaus / ‚alte gärtnerei‘ / sonstige nutzgebäude) u./o.: 

________________________________________________________________________ 

 

in welchem umfeld / welcher art von gemeinschaft möchte ich wohnen: * 

(haus-charakteristik, wie in bestimmten häusern von ‚sieben eichen‘ bereits geplant!) 

haus (nur) für PRIVATES wohnen / FAMILIEN-haus / GÄSTE-haus – fewos – app. / SEMINAR- 

& veranstaltungs-haus / atelier-gemeinschaft – künstler-hs. – kreativ-hs. / TOURISTIK-haus = 

wassersport-v.a. an see o. fluß / GASTRONOMIE-haus – café - bistro - rest. / VERSORGUNGS-

haus – hofladen – bäckerei / SELBSTVERSORGUNGS-haus – naturnah m. tierh. o. pfl.anbau / 

haus mit gemischter/urbaner nutzung + hostel = BHF. mc.! / RUHE-haus (bes. ruhiges wohn-

umfeld) / spirituelles gemeinschaftshaus / haus für BETREUTES WOHNEN / haus f. SERVICE-

wohnen / haus für handel & dienstleistung / haus für gewerbliche & freiberufliche tätigkei-

ten /   GROSS-projekt für 30 - 50 mitbewohner = gutsanlage klein helle (erst ab + 2020!) 

 

       kann ich (z.t.) noch nicht beantworten 

       muß ich mir (alles) erst einmal ansehen 

       ist bei mir (noch) nicht genau festgelegt 

       lasse mich bei besuch & besichtigung/en gerne überraschen 

 

wie beteilige ich mich wirtschaftlich am projekt: * 

 

        ich möchte NUR zur miete wohnen  (privat) 

        ich möchte NUR per miete nutzen    (selbständig / gewerblich / freiberuflich) 

 

 

 

 

 

 



        ich möchte eigentum (für privates wohnen / für selbständige tätigkeit) erwerben 

        ein haus, nebengebäude, einen seitenflügel, teilbereich (z.b. mansardendach, etage, 

eine wohneinheit, einen büro-, laden-, werkstatt- oder atelierbereich) kann / will ich mir     

ggf. mit anderen teilen: _______________________________________________________ 

gew. fläche wohnbereich / anz. zimmer / (max.) höhe miete: ________/_______/_________ 

gew. fläche gewerbl. bereich  /  anz. zi. /  (max.) höhe miete: ________/_______/_________ 

gew. fläche grundstück (min.): __________ qm, eigener gartenanteil gewünscht: _________ 

mgl. zustand haus/whng.: rohbau /renov.bed. /bezugsfertig /zum selbstausbau ______________ 

 

       ich bin ggf. an mietkauf bzw. (teil-)finanzierung durch das projekt interessiert 

       spez. beratungsgespräch über mgl. häuser, konditionen & möglichkeiten gewünscht 

       ich interessiere mich für eigentumserwerb (oder teileigentum) aus dem ‚sieben eichen‘- 

angebot (mit kooperationsvertrag & einbindung ins projekt-netzwerk) in folgendem  

preisbereich:  ______________________€  

(evtl. ergänzende darlehen i.h. von _______€ bringe ich mit / benötige ich ggf. vom projekt) 

 

 

was möchte ich mit meiner projektteilnahme erreichen / was ist mir besonders wichtig: * 

(z.b. gemeinschaftliches wohnen / wohnen & arbeiten unter einem dach / hilfe auf 

gegenseitigkeit / soziale alterssicherung / gemeinsame aktivitäten / kunst, kultur & 

kreativität / nutzung der netzwerk-ressourcen / austausch mit gleichgesinnten /              

weitergabe von wissen & fähigkeiten / besondere, eigene ziele & zwecke) und/oder: 

________________________________________________________________________ 

        ich möchte mich innerhalb (oder im umfeld) des ‚sieben eichen‘ - netzwerks  

         mit folgenden tätigkeiten selbständig machen: 

________________________________________________________________________ 

 

weitere, freiwillige angaben zum persönlichen hintergrund: * 

berufliche erfahrungen / tätigkeiten, hobbies, eigenes einkommen (angest./selbst.), renten-

bezug, job im projekt gewünscht, vermittlung arbeit im projekt-umfeld o. -netzwerk gew., 

biete beaufs. kinder / nachhilfeunterricht / krankenpflege / tierpflege & -vers. / sonstiges:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



für alle diejenigen mit ‚spezieller agenda‘ gibt’s hier noch etwas FREI-raum  

zur beantwortung der fragen von ‚wieso / weshalb / warum‘: * 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   

wer das gefühl hat, daß unsere fragen das eigene vorhaben NICHT erfassen, kann uns auch 

gerne ‚formlos‘ seine erwartungen & beteiligungswünsche per brief oder mail darstellen. 

wir erwarten natürlich auch nicht, daß jeder seine wohnwünsche schon vorher vollständig 

beschreiben oder eindeutig definieren kann, ohne landschaftliche lage, häuser oder  

(projekt-)möglichkeiten gesehen oder besprochen zu haben! 

*mehrfachnennungen möglich bzw. erwünscht! 

 

daher gilt auch hier: 

mut zur lücke / mitteilen, was geht (oder schon klar ist) / den rest ansehen & 

besprechen / fehlendes ggf. später ‚nachtragen‘… 

 

nur die angaben zur person und zu den grundsätzlichen beteiligungs-

wünschen benötigen wir, um euch möglichst ‚passgenaue‘ angebote             

aus unserem umfangreichen programm vorstellen zu können. 

denn es wäre doch schade, erst (beiderseitig) viel aufwand zu betreiben,         

um dann -im zweifelsfalle- am genau ‚passenden‘ haus vorbeizufahren                                                      

(oder euch das ‚besondere‘ gerade NICHT vorzustellen)… 

 

rücksendung fragebogen bitte vor anmeldung zu besuch & besichtigung 

per post an: ‚sieben eichen‘, 17091 mölln, gutsanlage klein helle, ‚im schloss‘  

oder per email an: siebeneichen@t-online.de 

 

hinweis: sämtliche angaben des fragebogens dienen AUSschließlich dazu, daß wir uns ein 

möglichst klares bild von euren persönlichen wohn- (& arbeits-)wünschen innerhalb von 

‚sieben eichen‘ machen können, werden in KEINEM falle an irgendwelche ‚dritte‘ weiter-

gegeben -und nach ablauf der jeweiligen besuchs- & besichtigungssaison gelöscht! 

mailto:siebeneichen@t-online.de

