
 Anleitung Homepage/Gemeinwohlprüfung 

 Rechts oben auf der Homepage  h�ps://www.gemeinwohlprojekte.at  befindet sich der 
 Login-Bu�on 

 Es öffnet sich das folgende Fenster. Auf der linken Seite kann man sich anmelden. Falls man 
 noch nicht registriert bist, kann man dies auf der rechten Seite nachholen.  Achtung! Eine 
 Registrierung für den Mitgliederbereich auf www.gemeinwohl.coop hat hier keine 
 Gül�gkeit, es ist eine eigene Registrierung erforderlich. 

 Nach dem Login gelangt man zur Startseite zurück und kann hier in den Bereich für die 
 Gemeinwohlprüfung wechseln  . 

https://www.gemeinwohlprojekte.at/crowdfunding-fuer-gemeinwohl/


 Hier gibt es zunächst nochmal ein paar grundlegende Informa�onen zum Ablauf der 
 Gemeinwohlprüfung. Etwa in der Mi�e der Seite befindet sich dieser blaue Bu�on, 

 mit dem zu den Projekten gewechselt werden kann. Auf der nächsten Seite sind jene 
 Projekte aufgelistet, für die gerade die Gemeinwohlprüfung läu�. Sie ist in der Regel 10 Tage 
 offen. Über den Bu�on  Bewerten  unter dem Projek�oto gelangt man zu der Seite des 
 jeweiligen Projekts. Zu Beginn ist nochmal eine genaue Beschreibung angeführt, wie man an 
 der Gemeinwohlprüfung teilnehmen kann. 

 U 



 Auf dem Reiter  Kommentare  befindet 
 sich als erster Kommentar der/die 
 Expert*innenbericht(e) aus dem 1. 
 Schri�. Darunter kann nun jedes 
 Mitglied seine/ihre Fragen an die 
 Projekteinreicher*innen stellen – dazu 
 den großen blauen Bu�on 
 Kommen�eren  ganz unten auf dieser 
 Seite benutzen. Es können auch die 
 Fragen von anderen 
 Genossenscha�er*innen mit den 
 zugehörigen Antworten nachgelesen 
 werden. 

 Auf dem Reiter  Bewertung  gibt jedes 
 teilnehmende Mitglied dann seine/ihre Bewertung ab. Diese kann auch noch abgeändert 
 werden, solange die Gemeinwohlprüfung läu� (ca. 10 Tage). Außerdem wird abgefragt, wie 
 viel Geld man sich vorstellen könnte in das Projekt zu inves�eren. Es handelt sich hierbei um 
 KEINE verbindliche Zusage. Diese Antworten dienen aber den Projekteinreicher*innen zur 
 Orien�erung, ob sie eventuell noch am Beteiligungsmodell feilen sollten. 

 Die endgül�ge Bewertung der Genossenscha�er*innen (berechnet aus allen abgegebenen 
 Bewertungen) kann nach Ablauf des Prüfungszeitraums auf dem Reiter  Ergebnis 
 nachgesehen werden. 


