
Unterstützen Sie uns:

Als investierendes Mitglied oder mit einem Direktdarlehen* können Sie uns helfen, 
unser Projekt zu verwirklichen. Wie, ist unten genauer erklärt.
Das so angelegte Geld wird ausschließlich für den notwendigen Eigenanteil beim Kauf 
des Hauses und für Reparaturkosten verwendet.
Mindestens einmal im Jahr werden wir allen Mitwirkenden in einem Brief über unser 
Projekt berichten. 

Folgende Möglichkeiten gibt es:

Als investierendes Mitglied

Werden Sie Mitglied, indem Sie Anteile an der Genossenschaft übernehmen. Ein Anteil 
entspricht 100€. Sie können maximal 400 Anteile zeichnen.
Im Gegensatz zu hier wohnenden Mitgliedern, werden die Anteile investierender 
Mitglieder mit mindestens 0,5% jährlich verzinst. Die Zinsen werden ausgezahlt, wenn 
die Voraussetzungen des §21a des Genossenschaftsgesetzes vorliegen, d.h. die 
Genossenschaft genügend Gewinn erwirtschaftet hat. Andernfalls werden die 
angefallenen Zinsen zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgezahlt.

Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre zum Schluss des Jahres. Bei Kündigung erhält das
Mitglied nach dem Jahresabschluss  innerhalb der ersten sechs Monate des neuen Jahres 
seinen Anteil zurück. Es sind auch Teilkündigungen möglich.

Als investierendes Mitglied werden Sie zu allen Generalversammlungen eingeladen. Die 
Teilnahme ist freiwillig.  Dort können Sie die Prozesse des Projektes nachverfolgen 
sowie eigene Gedanken und Ideen einbringen. Das Stimmrecht bei Abstimmungen ist 
den hier wohnenden Mitgliedern vorbehalten. 

Mit einem Mitgliederdarlehen/Direktdarlehen*

Dieses Modell der Finanzierung wird seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt, um 
Projekte, denen wenig Eigenkapital zur Verfügung steht, dennoch zu realisieren.
Bei einem Direktdarlehen wird von Unternehmen oder Privatpersonen direkt an die 
Genossenschaft Geld verliehen.
Bei dieser Form der Unterstützung werden Sie Mitglied in unserer Genossenschaft,  
zeichnen also mindestens einen Anteil in Höhe von 100€.  Weiteres Geld können Sie der 
Genossenschaft als Mitgliederdarlehen leihen. 

Dabei werden Höhe, Kreditlaufzeit und Zinsen individuell vereinbart:

Kredithöhe
Wir freuen uns über Darlehen ab 1000€. 

Laufzeit
 Bei einem befristeten Kredit wird die gesamte Summe mit Beendigung der 

Laufzeit komplett zurückgezahlt. 
 Bei einem unbefristeten Kredit gibt es keine festgelegte Laufzeit. Er wird 

entweder nach und nach getilgt und endet mit Zahlung der letzten Rate oder die 



gesamte Summe wird so lange von uns verwendet, bis Sie den Kredit kündigen. 
Nach Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist, erhalten Sie Ihr 
Geld zurück. 

Zinsen
Die Zinshöhe wird auch individuell vereinbart und liegt zwischen 0,5 und 1,5%. Die 
Zinsen werden jährlich ausgezahlt.

Die Rangrücktrittsklausel 
Im Falle einer Insolvenz werden die Darlehen nachrangig behandelt, d.h. erst bedient, 
wenn höherrangige Forderungen, z.B. der Bank oder von Gläubigern beglichen wurden.

Ist ein Darlehen an die AlteCäcilie eG eine sichere Anlage?

Unser Haus wird gern bewohnt; die Einnahmen aus den Mieten fließen also regelmäßig 
und stetig. Sollte doch einmal jemand ausziehen wollen, wissen wir bereits von 
interessierten potentiellen Nachnutzern, sodass kein Leerstand zu befürchten ist. Unser 
in langem Prozess ausgearbeiteter Finanzplan wurde von mehreren Personen und 
Gremien (Vorstand, Aufsichtsrat, Genossenschaftsverband ZdK, Bank) geprüft und für 
gut befunden. Auch andere, uns bekannte, ähnlich arbeitende Wohnprojekte hatten zu 
keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, die Darlehen und getätigten Anteile zurückzuzahlen.

Dennoch: Diese Darlehen sind nicht risikofrei. Wir können und dürfen nicht die gleichen 
Sicherheiten bieten, wie eine Bank. Eine Wohngenossenschaft kann insolvent gehen, 
auch wenn das durch die stetigen Mieteinnahmen und die regelmäßigen Prüfungen 
durch den Prüfverband nicht anzunehmen ist. Im Falle einer Insolvenz sind wir 
verpflichtet, die Darlehen nachrangig zu behandeln und zuerst andere Gläubiger, etwa 
Banken, zu bedienen. 

Einem Warten auf Rückzahlung beugen wir durch unseren Finanzplan vor, mit dessen 
Hilfe wir die jeweils vereinbarten Fristen für die Darlehen fest eingeplant haben. Sollten 
doch einmal größere Kredite oder viele Kredite auf einmal gekündigt werden, werden 
wir aktiv für neue Darlehen und Investoren werben, um zu langes Warten zu vermeiden.

*es handelt sich hierbei um Nachrangdarlehen, für die keine Prospektpflicht besteht 
(Vermögensanlagegesetz § 2, Abs 1 Nummer 3b)
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