Eingabeformular Weiterentwicklung
Hallo. Hier geht es um deine Weiterentwicklung: Wie du dir vorstellst sie zu erreichen,
was sie bewirkt und wie du Erfolg (oder Scheitern) messen wirst. Bitte beantworte
nachfolgende Fragen detailliert und wahrheitsgetreu und lade das Eingabeformular
danach auf my.ting.community hoch.
Titel deines Vorhabens

Datum

Was hast du dir vorgenommen? (SMART Ziel aus Starter Toolbox)

Motivation
Was ist deine Motivation dieses Vorhaben umzusetzen?

Welche konkreten Zwischenschritte beinhaltet dein Fahrplan bis zur Erreichung deines Ziels?
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Bei welchen Schritten wirst du Unterstützung brauchen? Welche Form der Hilfe wird dir am
meisten dienen? (ZB Businessplan, Fundraising, Webdesign etc.)

Welche Schritte hast du bereits getätigt?

Lebenssituation / Zukunftsvision
Wie bringt dich dein Vorhaben weiter?
(Was kannst du, weisst du, machst du danach besser?)

Wie verbessert sich deine aktuelle Lebenssituation durch dein Vorhaben?

Seite 2 von 7

Wie wirkt sich dein Vorhaben positiv auf deine Biografie aus?

Gesellschaftlicher Nutzen
Welche Menschen oder Personengruppen profitieren in welcher Weise von deinem
Vorhaben?

Welche ähnlichen Projekte gibt es bereits?

Hast du Kontakt zu Menschen, die dir bei deinem Vorhaben weiterhelfen?
Wenn ja, welche? Wenn nein, welche Menschen könnten dir behilflich sein?
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Zeit und Geld
Wie viele Monate wird die Weiterentwicklung dauern?
Dauer Minimum (Monate)

Dauer Maximum (Monate)

Wieviel Geld wird dich dein Vorhaben kosten?
Liste die einzelnen Kostenpunkte (in CHF) pro Monat auf inkl. den möglichen Einnahmen die du selber aufbringen
kannst. Das Total ergibt das gewünschte Community-Grundeinkommen (max. 2’500.-/Monat).
Beschreibung (Ausgaben)

Min. Ausgaben / Monat (CHF)

Max. Ausgaben / Monat (CHF)

Min. Einnahmen / Monat (CHF)

Max. Einnahmen / Monat (CHF)

Total (Ausgaben):
Beschreibung (Einnahmen)

-

Total1:
Hinweis1: Bitte diesen Totalbetrag ins Webformular übertragen.

Wieviel Community-Grundeinkommen brauchst du tatsächlich für dein Vorhaben?
Betrag / Monat

Hinweis: Bitte den gewünschten Betrag (maximal 2’500 CHF) ins Webformular übertragen (Keine Garantie auf gewünschten Betrag)
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-

Wieviele Monate musst du tatsächlich von der Community für dein Vorhaben unterstützt
werden?
Monate

Hinweis: Bitte die gewünschte Dauer (maximal 6 Monate) ins Webformular übertragen. (Keine Garantie auf gewünschte Dauer)

Ab wann wäre ein guter Moment Community-Grundeinkommen zu erhalten?
Monat / Jahr

Hinweis: Bitte das gewünschte Startdatum ins Webformular übertragen. (Keine Garantie auf Auszahlung zu diesem Datum)

Möchtest du uns bezüglich deinem Budget und Dauer noch etwas mitteilen?
Beispiel: Falls deine Weiterentwicklung nicht jeden Monat gleich viel Geld benötigt, wär das hier der richtige Ort mehr
ins Detail zu gehen.

Zielerreichung
An welchen Aufgaben könntest du scheitern? Warum?
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Was unternimmst du, wenn es nicht so läuft, wie du es dir gewünscht hast?

Wie bewertest du, ob du dein Ziel erreicht hast?

An was erkennt eine aussenstehende Person, dass du dein Ziel erreicht hast?

Wie feierst du den Abschluss deiner Weiterentwicklung?
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Wie lange wirst du mit deinem Beitrag andere Ting-Mitglieder unterstützen, damit sie auch
eine Weiterentwicklung angehen dürfen?

Zusammenfassung (Projektbeschreibung max. 3 Sätze)
(Ich mache…, weil…., damit….)

Bist du zufrieden mit deiner Eingabe? Glaubst du sie kommt beim Gremium durch?
Dann speichere dieses PDF ab (damit du es bei dir hast) und lade es im Mitgliederbereich hoch.
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