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ich interessiere mich für eine
...davon gibt es 14 bei uns im Haus (5x 4-Zimmer, 4x 3-Zimmer und 5x 2-Zimmer).  Ein §5-Schein und ein Beitritt zur Genossenschaft sind erforderlich. Formell erfolgt die Bewerbung direkt bei der Genossenschaft (www.wv1902.de), aber die Mitglieder des WIP e.V. (die Hausbewohner) sind am Vergabeverfahren beteiligt
...davon gibt es derzeit zwei bei uns im Haus, eine 4-Zimmer-Wohnung ca. 100m² und eine 2,5-Zimmer-Wohnung mit ca. 65m². Es handelt sich um frei finanzierten (nicht geförderten) Wohnraum.
...davon gibt es 10 bei uns im Haus in verschiedenen Größen. Es ist nicht abzusehen, wann eine zum Verkauf stehen könnte. Daher ist eine Meldung nur bei langfristigem Interesse von Belang. 
über Dich
ich  bin...
Du solltest mit einer längeren Wartezeit rechnen - die könnte leicht von Monaten bis Jahren reichen. Natürlich können wir das nicht vorhersagen... auch kurzfristig kann sich etwas ergeben. Dennoch möchtest Du vielleicht ein "Verfallsdatum" angeben? Nach diesem Datum werden wir dieses Dokument vernichten und Deine Daten nicht weiter aufbewahren.
wenn eine Wohnung frei wird, werden wir Dich kontaktieren, um nachzufragen ob Du noch interessiert bist. Wie können wir Dich dafür am besten erreichen? Gib uns bitte mindestens eins der folgenden Daten an
Interessentenbogen
 
Wohnen im Park e.V.
Erika-Mann-Bogen 17
22081 Hamburg
Bitte schick dieses Dokument nach dem Ausfüllen an <adresse@domain.tld>. Deine Eintragungen werden ausschließlich Mitgliedern des WIP e.V. zugänglich gemacht (das bedeutet im Normalfall die erwachsenen Hausbewohner). Falls sich Deine Daten ändern, schick uns gern zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Version dieses Dokuments. Falls Du kein Interesse mehr haben solltest, schick uns bitte eine Email, damit wir Deine Daten löschen können.
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