
 

 
 

Wie geht’s weiter? 
Der Weg zur Teilnahme am »Wohnprojekt WILLDAwohnen« 

   

 
Infoveranstaltungen  
zur Vorstellung des Wohnprojektes 
 
Wir bitten Interessenten sich für die kommenden Informationsveranstaltungen 
per E-Mail an hallo@willdawohnen.at vorzumerken. Wir informieren sobald wie 
möglich über den nächsten Termin. 

 
Motivationsschreiben 
zur Aufnahme bei den WILLDAs 
 
Verfasst ein Schreiben zum Beispiel zu folgenden Themen: 
 

● Erzählt etwas über Euch bzw. Eure Familie 

● Wie stellt ihr Euch das Leben in unserem Haus und im Wildgarten vor? 

● Was möchtet Ihr gerne in die Gemeinschaft einbringen? 

● Was gefällt Euch an WILLDAwohnen? 

● Wie stellt Ihr Euch Eure künftige Wohnung vor (Lage, Größe)? 

Sendet dieses Schreiben bitte mit einem Foto (zwecks Zuordenbarkeit)  
an hallo@willdawohnen.at 

 
Kennenlernen 
der Baugruppe 
 
Bei einem persönlichen Treffen lernen wir uns gegenseitig etwas näher kennen. 
 

Verständigung 
zur Aufnahme in das »Wohnprojekt WILLDAwohnen« 

Die Information über die Aufnahme in unsere Baugruppe erfolgt per E-Mail.   
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Was sind die zu erwartenden Kosten? 
Für das »Wohnprojekt WILLDAwohnen« 

   
● Entwicklungsbeitrag € 2.850,– pro erwachsener Person, einmalig 

● Für die Ausstattung der Gemeinschaftsräume  
ca. € 2.000,–  pro erwachsener Person 

● Für kleine Planänderungen der Wohnung: nach Aufwand und  
nach voriger Abklärung mit den Architekten 

● Eigenmittel: Richtwert:  € 1100,–  / m² einmalig 

● Nutzungsentgelt (bestehend aus: Betriebskosten, Kredittilgung, 
Rücklagenbildung): Richtwert: € 14,– / m² monatlich 

 

Das Wohnprojekt soll langfristig ins Eigentum des Vereins, also der Mitglieder 
übergehen. Die Eigenmittel werden für die Grundfinanzierung benötigt, der Rest wird 
über einen Kredit finanziert. Das monatliche Nutzungsentgelt wird – neben den 
Aufwänden für die Betriebskosten – für die Tilgung des Kredites verwendet. 
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