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Name deines Vorhabens 

Was ist der Titel deiner (Gründungs-)idee?

ahoj ist Teil des ESF-Projektes 
“Gründer_Zeit“, getragen und 
freundlich unterstützt durch: 

Dein Name  

Gib hier deinen Namen ein.

Kontakt  

Deine Kontaktdaten wie Handynummer und oder Mailadresse.

Ist es ein Gemeinschaftsprojekt? 

Wer ist noch mit dabei? Nenne alle Teammitglieder …

Hallo! Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Erzähle uns etwas zu dir: 

Wer bist du? Was machst du gerade, was beschäftigt dich? 
Bist du selbstständig? Wie sehen deine Zukunftspläne aus? ...

Kurz zu deinem Projekt:

Was möchtest du anbieten und womit möchtest du belohnt werden? 
Warum möchtest du deine Idee umsetzen, gibt es ähnliche Vorhaben in der Stadt? … 

Hast du dazu bereits gegründet?    0 �Ja � 0 Nein
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Kurz zu deinen Kunden:

Beschreibe deine Zielgruppen und was diese von deinem Vorhaben brauchen 
(zu befriedigende Bedürfnisse, Problemlösung).

Kurz zu deinen Bedarfen:

Welche Unterstützung benötigst du von uns? Wie viel Zeit möchtest du dir nehmen, 
um deine Idee zu entwickeln und auszuprobieren?

Kurz zum Gemeinwohl:

Beschreibe, wieso dein Vorhaben gemeinwohlorientiert ist. Gemeinwohlorientiert ist 
dein Vorhaben in dem Maße, wie die lokale Gemeinschaft, der Ort von den Aktivitäten, 
Ressourcen und Ergebnissen profitiert.

Kurz zu unserer Community:

In welchem zeitlichen und räumlichen Umfang würdest du den Gemeinschaftsraum 
ahoj nutzen (Wie viel Platz brauchst du? In welcher Regelmäßigkeit würdest du dort 
arbeiten? Wie würdest du dich weiterhin in die Gemeinschaft einbringen?)
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Welche Fragen sind bei dir offengeblieben?

Sag uns welche Antworten du noch von uns brauchst. Wir sind gespannt! 

Ich kann am ___ . August, um ___ : ___ Uhr. 

Gaschafft! Und so geht es weiter:

0 Die Bewerbungsfrist für das Stipendium ist der 12.08.2019

o Du kannst uns jederzeit Anschrieben und Deine Fragen loswerden. 
   Den Kontakt findest du unten. 

0 Wir wollen dich gern Treffen, bevor die Auswahl getroffen wird. Um dich kennenzu-
   lernen und deine Idee besser zu verstehen. Aber auch wenn du Fragen hast oder 
   deine Idee noch einmal genauer besprechen möchtest, kann so ein Treffen hilfreich
   sein. Also, TRIFF UNS:  Schreib uns wann es passt zwischen 19. und 29. August! 

0 Alle Bewerbungen werden nach dem Bewerbungsschluss von einer Jury geprüft. 
   Die Auswahl wird Ende August 2019 bekannt gegeben. 

Du willst dich bewerben, hast noch Fragen 
oder willst dich für unseren Newsletter anmelden? 

Dann melde dich hier:

www.ahoj-goerlitz.de  |  kontakt@ahoj-goerlitz.de

ahoj | Landeskronstraße 4 | 02826 Görlitz 
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