
So kannst du uns unterstützen

EIN INFORMATIONSPAPIER

www.schaeferei-arensnest.de



GENOSSENSCHAFTUNDVEREIN

Die Genossenschaft Schäferei Arensnest ist Eigentümerin der alten
Schäferei Arensnest, in PotsdamMittelmark (Brandenburg).

Die Genossenschaft besitzt Grund und Boden (8,5ha, weitere 6,5ha in Pacht)
und die Immobilie (knapp 500qmWohnraum, etwa 1500qm Stall und
Scheune).

DerWohnraum generiertMiete, durch die die Tilgung des Bankkredites, die
laufenden Kosten sowie Instanhaltungsmaßnahmen gedeckt werden.

Unser neu gegründeter gemeinnütziger Verein Lebendiger Lernort
Arensnest e.V. ist Träger unserer unsere Bildungs- und
Naturschutzaktivitäten.Mit Hilfe von Fördergeldern und Spenden bauen wir
einen Lernort Bauernhof auf.

Unser Projekt kannnur durch den finanziellen Beitrag vonMenschen
realisiertwerden, die bereit sind, uns zu unterstützen.

Wie das geht, erklärenwir hier.



INVESTIERENDEMITGLIEDSCHAFT

Ab 500 € kann jede*r als investierendes Genossenschaftsmitglied Teil des
Projekts werden und Geld in Land undHof investieren.
Ein Genossenschaftsanteil beträgt 500 €. Du kannst einen odermehrere
Anteile übernehmen (maximal 70). Die Geschäftsguthaben derMitglieder
werden nicht verzinst.

Vorteile einerMitgliedschaft für dich und uns:

●Du legst dein Geld in einem sozial sinnvollen und ökologisch nachhaltigen
Projekt an - beiMenschen,die du kennst oder kennen lernen kannst.
●Duwirst regelmäßig über Aktivitäten der Genossenschaft informiert und zu
Hoffesten,Konzerten,festlichen Essen und anderen Veranstaltungen
eingeladen.
●Du bist Teil unseres Netzwerkes und kannst bei der Generalversammlung
Vorschläge einbringen.
●Anstelle dein Geld „auf der Bank liegen“ zu lassen,investierst du direkt in
die Umsetzung unserer Vision einer enkeltauglichen Zukunft.
●Du erhöhst das Guthaben der Genossenschaft. Dadurch sind wir
handlungsfähiger,ohne uns übermäßigmit Krediten und Zinsen zu belasten.

Mehr Informationen zu unserer Genossenschaft und investierender
Mitgliedschaft findest du weiter unten sowie auf unsererWebseite:
http://schaeferei-arensnest.de/investieren

DIREKTKREDITE
Direktkredite sind eine Form solidarischer Finanzierung,bei der du unserer
Genossenschaft – ohne Umweg über eine Bank – Geld leihen kannst.
Zwischen dir,als Kreditgeber*in,und der Genossenschaft wird ein
Kreditvertrag abgeschlossen,der Kreditsumme,Zinssatz,Laufzeit und
Kündigungsfrist festlegt.
Mit dieser Form der Unterstützung vermeiden wir eine Belastung über hohe
Bankkredite und sichern gemeinsammit dir unsere Selbstorganisation.Wir
bieten die Gewissheit,dass Dein Geld für einen sozialen Zweck statt für eine
Bank „arbeitet”:Wir spekulieren nichtmitWohnraum,sondern stellen ihn
auf dem Land und zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung.

Mehr Informationen zu Direktkrediten findest hier:
http://schaeferei-arensnest.de/kredit



Oder deine Spende überweisen an:

Lebendiger Lernort Arensnest e.V.
GLS Bank
IBAN: DE40 4306 0967 1204 6495 00

Wir stellen gerne eine Spendenquittung aus. Schreibe hierfür eine kurze
Mail an: info@arensnest.de

SPENDEN
Die einfachste und unverbindlichste Art undWeise,uns finanziell zu
unterstützen ist,unserem gemeinnützigen Verein Lebendiger Lernort
Arensnest e.V.Geld zu spenden.
Deine Spende ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus der Region
handlungspädagogische Lernerfahrungen,fördert die Bodenfruchtbarkeit
und Biodiversität auf 15 Hektar Land und trägt zu einem zukunftsfähigen
Ernährungs- und Agrarsystem bei.

Du kannst ganz einfach über unseren elektronischen Spendenmanager auf
unsererWebseite spenden: http://schaeferei-arensnest.de/unterstuetzen



UNSEREGENOSSENSCHAFT

2019 haben wir unsmit einer kleinen Gruppe aufgemacht,eine neue
Kleinstgenossenschaft zu gründen. ImMai 2019 hat die Genossenschaft die
Alte Schäferei Arensnest erworben.

Zweck der Genossenschaft ist
● die Versorgung derMitgliedermit gutem, sicherem, sozial und
ökologisch nachhaltigemWohnraum;
● die Schaffung von sozial und ökologisch nachhaltigen
Arbeitsbedingungen in der Hofgemeinschaft;
● sowie die Förderung ökologischer Landwirtschaft und des Lernortes
Bauernhof.
Die Genossenschaft unterstützt den Bodenaufbau, den Erhalt und die
Förderung der Biodiversität und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE). (Auszug aus der Satzung)

KONKRETENÄCHSTE SCHRITTE

Du hast dich entschieden,uns zu unterstützen? Du willst investierendes
Mitglied unserer Genossenschaft werden,uns einen Direktkredit geben oder
spenden?
Dann schicke eine E-Mail an info@arensnet.de!
Gerne vereinbaren wirmit dir einen Telefontermin,um Fragen und
Konditionen zu klären!



Die Rechtsform der Genossenschaft ermöglicht uns,solidarisch und nach-
haltig zu wirtschaften sowie kooperativ zu organisieren und zu vernetzen.
Unsere Genossenschaft handelt nach den Prinzipien der Selbstverwaltung,
der Umweltverträglichkeit und der solidarischen Ökonomie.

Die Genossenschaft hat drei Organe: DieGeneralversammlung besteht aus
allenMitgliedern und ist das obersteWillensorgan der Genossenschaft. Der
Vorstand setzt sich aus 2-5 Personen zusammen und übernimmt geschäfts-
führende Funktionen. Der Bevollmächtigte vertritt die Interessen der
Mitglieder gegenüber demVorstand.

MITGLIEDSCHAFT

Die Genossenschaft bietet zwei Formen derMitgliedschaft:

OrdentlicheMitglieder der Genossenschaft sind Personen,die in der
Schäferei Arensnest leben oder anderweitig in die Bewirtschaftung und
Verwaltung des Eigentums der Genossenschaft involviert sind. Sie zahlen ein
Eintrittsgeld und zeichnen Genossenschaftsanteile und sind damit
stimmberechtigt für Belange der Genossenschaft. Dabei hat jedesMitglied
nur eine Stimme unabhängig von der Anzahl der gezeichneten
Genossenschaftsanteile.

InvestierendeMitglieder unterstützen die Genossenschaft,ohne die
Weide- und Grünflächen der Schäferei oder denWohnraum aktiv zu nutzen
oder sichmit den alltäglichen Belangen des Lebens auf demHof zu
beschäftigen.

TEILNAHMEANDERGENERALVERSAMMLUNG

Die Generalversammlung ist das obersteWillensbildungsorgan der
Genossenschaft. In dermindestens 1Mal jährlich stattfindenden
Generalversammlung werden alleMitglieder über die finanzielle Situation
und satzungsrelevante Belange informiert. Investierende
Genossenschaftsmitglieder können an der Generalversammlung
teilnehmen und Vorschläge einbringen,haben jedoch kein Stimmrecht.



VERZINSUNGUNDGEWINNBETEILIGUNG

Die Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert.Wir streben eine stabile
finanzielle Lage an,um bezahlbarenWohnraum zu bieten sowie um
ökologisch innovative Projekte und Bildungsangebote realisieren zu können.
Der erzielte Jahresüberschuss wird nach einem Stufenmodell in einer
festgelegten Reihenfolge verwendet: 1. Instandhaltung der Infrastruktur,2.
Bildung einer gesetzlich festgelegten Rücklage,3. Investition in die
Landwirtschaft und den Lernort. Über die Verwendung des
Jahresüberschusses,der über Punkt 1 und 2 hinausgeht,stimmt die
Generalversammlung ab.

KÜNDIGUNG

Die Genossenschaftsanteile sind vertraglich durch eine Beitrittserklärung
geregelt. Für diesen Vertrag gilt eine Kündigungsfrist bis zum 30.6. eines
jeden Jahres.Wenn Du DeineMitgliedschaft zum 30.06. kündigst,erhältst du
deine Genossenschaftsanteile in der Regel bis zum 30.06. des darauffolgen-
den Jahres zurück.

In der Satzung gibt es eineMindestkapitalregelung von 80%,um die
Genossenschaft zu schützen,zahlungsunfähig zu werden,falls in seltenem
Fall mehrereMitgliedermit vielen Genossenschaftsanteilen gleichzeitig
kündigen.

SICHERHEITEN

Unser Finanzierungsplan wurde in enger Abstimmungmit der GLS Bank und
externen Berater*innen erstellt. Unsere Kalkulation ist solide und basiert auf
der wirtschaftlichen Ertragskraft desWohnprojekts. StabileMieteinnahmen
in unserem zukunftsweisenden Projekt garantieren die verlässliche
Bedienung der Kredite.

Unsere Buchhaltung und Finanzpläne werden regelmäßig vom
Prüfungsverband der kleinen undmittelständischen Genossenschaften e.V.
geprüft.



DerWert der Schäferei (Immobilie inklusive Land) wurde auf 800.000 Euro
geschätzt. Durch Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen sowie Aufwertung der
Böden tragen wir kontinuierlich zurWertsteigerung der Schäferei bei.

Die Genoss*innen und Bewohner*innen der Schäferei Arensnest tragen das
Projekt gemeinsam und solidarisch. In dem Projekt steckt nicht nur unser
Eigenkapital,sondern auch viel Herzblut.

HAFTUNG

Investierende Genossenschaftsmitglieder übernehmen keinerlei juristische
Haftung. Der Vorstand der Genossenschaft haftet für das Handeln der
Genossenschaft.


