Warum unser Projekt unterstützenswert ist:
Unser gemeinsames Ziel ist der Aufbau einer sozial-ökologischen Lebensgemeinschaft mit
Landwirtschaft und Tierhaltung.
Wir möchten das alte Gutsgelände in Klein Medewege wiederbeleben. Dort streben wir eine
lebendige Infrastruktur mit Wohnungen im neu erbauten Gutshaus und Milchenhaus in einer
altersübergreifenden und gemeinschaftlichen Lebensform an. Unsere weltoffene Hofkultur
soll geprägt sein von Toleranz und Vielfalt. Wir möchten mit unserem Tun nach außen
wirken und planen neben Kindergartenplätzen auch kulturelle Veranstaltungen.
Stimmen aus dem Projekt:
„Ich bin Teil dieser Genossenschaft, weil es mir wichtig ist, dass bereits bebaute Fläche
sinnvoll und gemeinschaftlich genutzt wird!“
„Ich freue mich auf unterschiedliche Menschen, gemeinsame Ziele, viele Ideen und
miteinander Schaffen!“
„Ich möchte in einem Wohnprojekt wohnen, weil ich selbstbestimmt wohnen will und es
schon genug Eigenheime gibt. Das gemeinschaftliche Wohnen ist für mich der richtige Weg
in eine lebenswerte Zukunft.“
„Das Projekt bedeutet für mich ein Leben in vertrauensvoller Nachbarschaft – zwischen
Kinderlachen und Altersweisheit.“
„Ich will im Gutshaus Klein Medewege in Gemeinschaft leben, weil mir der Ort zum Leben
sehr gefällt.“
„Ein gesunder Nährboden für unsere Kinder und ein Ort zum Wohnen bei dem wir sagen
können: Hier bleiben wir.“
"Ich bin Teil einer Genossenschaft, weil man zusammen weniger allein ist – und zwar in
vielerlei Hinsicht."
„Ich möchte in der Gemeinschaft leben, weil ich eine gute Nachbarschaft als Grundlage für
das Wohlfühlen zu Hause empfinde.“

Wie Sie unser Projekt unterstützen können:
Schenkung für das Projekt Gutshaus Klein Medewege
Gern können Sie uns mit einer Schenkung auf unser Konto unterstützen. Bitte nehmen Sie
dazu auch gern kurz mit uns Kontakt auf, damit wir den Geldeingang zuordnen können. Wir
freuen uns über jede Unterstützung.
Das Konto lautet:

Darlehen für die Gutshaus Klein Medewege eG
Gern können Sie uns mit einem langfristigen privaten Darlehen unterstützen. Ihr Geld wird
dabei nicht anonym von einer Bank verwaltet, sondern direkt in unserem realen
unterstützenswerten Projekt eingebunden. Es gibt daher einen erlebbaren Gegenwert, das
Grundstück und die Gebäude darauf. Das Geld können Sie bei uns „anlegen“ und nach einer
festgelegten Dauer auch wieder ausgezahlt bekommen.
Wir schließen gerne mit Ihnen einen individuellen Darlehensvertrag. Ab einer Mindestdauer
von 5 Jahren zählt ein Darlehen als Eigenmittel, was für uns sehr sinnvoll ist. Die Zinshöhe
ist verhandelbar und lag zumeist bei 1%.
Den Vordruck zum „Darlehensvertrag“ finden Sie auf unserer Projektseite.
Fördermitglied der Gutshaus Klein Medewege eG
Sie können auch förderndes (sog. „investierendes“) Mitglied werden, indem Sie einen oder
mehrere Genossenschaftsanteile zu je 1000 € erwerben.
Damit sind Sie Mitglied unserer Genossenschaft und erhalten regelmäßig Informationen zum
Werdegang unseres Tuns. Zu den Mitgliedsversammlungen werden Sie ebenfalls
eingeladen und haben in diesen ein Rederecht. So können Sie unser Projekt nicht nur
finanziell unterstützen, sondern sich auch inhaltlich einbringen und zur Mitgestaltung
beitragen. Fördermitglieder haben jedoch kein Stimmrecht.
Investierende Mitglieder werden am Gewinn beteiligt, sobald die Genossenschaft beschließt,
eine Dividende auszuzahlen.
Den Vordruck zur „Beitrittserklärung investierendes Mitglied“ finden Sie ebenfalls auf unserer
Projektseite. Nach Eingang der Beitrittserklärung können wir Sie nach Abstimmung in der
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung aufnehmen.
Gern stehen wir für Fragen zu den einzelnen Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Melden Sie sich gern unter

!

