Wir freuen uns, dass Du neugierig auf Frankfurt (Oder) bist.
Werde Probewohner:in und finde heraus, ob Du hier in der
Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) & Słubice wohnen möchtest.
Wir zeigen Dir gern, wie gut Du hier leben kannst
und wie schön es hier ist!
Wir möchten Dich mit diesem kleinen Bewerbungsbogen ein wenig
kennenlernen. Danke, dass Du Dir Zeit nimmst,
um Dich kurz vorzustellen.

Vor- und Nachname:
Straße:
Ort/PLZ:

Alter:
E-Mail:
Telefon:

Kurze Selbstbeschreibung:

Welches ist Deine Motivation zur Projektteilnahme? (Mehrfachnennungen möglich)
o

Interesse an der Stadt Frankfurt (Oder)

o

Suche nach einem neuen Wohnort

o

Rückkehr in die Heimat, zu Familie und Freund:innen

o

Sehnsucht nach einer Stadt mit Natur, Kultur und Perspektiven

o

Suche nach neuen Räumen für freiberufliche Erwerbstätigkeit

o

Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung/Qualifikation

o

Berufliche Umorientierung

o

Berufseinstieg

o

Studium/Ausbildung

o

Gründung/Etablierung in einem (neuen) Wirkungsfeld

o

Interesse an professionellem Erfahrungsaustausch

o

Interesse am Thema Klimaneutralität und nachhaltiger Stadtentwicklung

o

Interesse an künstlerischen und (sozio-)kulturellen Aktivitäten und nachhaltiger
Stadtentwicklung

o

….

o

….

o

….

Warum möchtest Du an dem „Probewohnen in Frankfurt (Oder) teilnehmen?
Bitte beschreibe uns, warum Du Dich für Frankfurt (Oder) interessierst und diese Doppelstadt an der Oder zu
Deinem Wohn-, Lebens- und Arbeitsort machen möchtest. Dankeschön!

Was verbindest Du mit Frankfurt (Oder) und welche Vorstellungen hast Du von der
Doppelstadt Frankfurt (Oder) und Słubice?

Wie würdest Du die vier Wochen hier verbringen wollen und was brauchst Du vor
Ort? Schreib uns gern, welche Erwartungen und Wünsche Du hast.

Kannst Du Dir vorstellen, Dich in Frankfurt (Oder) einzubringen? Wenn ja, wie
könnte das aussehen? Hast Du vielleicht eine ganz konkrete Idee? Erzähle uns
davon.

Welche Beziehung hast Du zu Frankfurt (Oder)?
(Mehrfachnennung möglich)

o Ich kenne Frankfurt (Oder), weil ich früher in der Stadt/Region gelebt habe.
o Meine Familie stammt aus der Stadt/Region.
o Ich habe Verwandte/Bekannte/Freund:innen in Frankfurt (Oder) wohnen.
o Ich kenne Frankfurt (Oder) als Tourist:in.
o Ich habe wirtschaftliche Verbindungen/Kontakte nach Frankfurt (Oder).
o Ich habe von Frankfurt (Oder) in den Nachrichten beziehungsweise Medien gehört
und bin neugierig.
o Ich habe bislang keine Beziehung zu Frankfurt (Oder) und möchte herausfinden, ob
diese Stadt etwas für mich (und meine Lieben) ist.
o …
o …
o …

Wie bist Du auf das Probewohnen in Frankfurt (Oder) aufmerksam geworden?
(Mehrfachnennung möglich)

o Pressemitteilung
o Zeitungsartikel
o Fernsehen
o Radio
o Social media (Facebook, Instagram etc.)
o …

Kommst Du allein oder bringst Du jemanden mit? Wir haben Platz!
Anzahl der Begleitpersonen:
Alter der Begleitpersonen:
Haustiere:

Benötigst Du einen Arbeitsplatz außerhalb der Wohnung?

o Ja
o Nein

In welchem Monat möchtest Du am Liebsten hier in Frankfurt (Oder) zur Probe
wohnen?
Favorisierter Monat:
Alternative Monate:

Gibt es noch etwas, das Du uns gern sagen möchtest? Wir haben ein offenes Ohr!

Wir freuen uns über Deine Bewerbung
an die

Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH
Heinrich-Hildebrand-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
oder per E-Mail an kontakt@wowi-ffo.de

und auf Dich!
Danke für Deine Zeit und vielleicht ja schon bis bald!

