
Wir brauchen Dich!

FÜR EIN

an der Kahnfahrt



Unten ein bunter Quartierstreff mit Spenden-Café, Foodsharing-
Fairteiler und offener Werkstatt. Darüber drei Etagen mit bezahlbarem, 
selbstverwaltetem Wohnraum. Hinten ein großer, erholsamer Garten. Das 
und viel mehr möchten wir vom Hausprojekt Pa*radieschen aus diesem 
Häuschen an der Kahnfahrt machen. Um diesen Traum zu verwirklichen, 
brauchen wir deine Unterstützung!

Anstatt über privates Eigenkapital möchten wir das Haus nach dem Modell 
des Mietshäuser Syndikats erwerben. Das bedeutet, dass wir als Verein 
das Haus mithilfe von Direktkrediten von Privatpersonen kaufen. Diese 
Direktkredite sind niedriger verzinst als Bankkredite, wodurch die Mieten 
ebenfalls niedriger gehalten werden können. Die Rückzahlung der Kredite 
erfolgt über die Mieten. Durch diese Konstrukt gehört das Haus immer 
denen, die gerade darin wohnen – unabhängig von ihrer finanziellen 
Situation.

Seit 2017 suchen wir vom Hausprojekt Pa*radieschen eine geeignete 
Immobilie – jetzt ist sie da. Zusammen können wir darin einen weiteren 
Freiraum, einen alternativen Begegnungsort, einen spekulationsfreien 
Wohnraum in Augsburg schaffen. Das funktioniert aber nur, wenn wir 
innerhalb kürzester Zeit genügend Menschen finden, die bereit sind, uns 
einen Direktkredit zu geben. Deshalb  brauchen wir Dich!

Das Haus kostet inklusive kleinere Umbaumaßnahmen 2,4 Millionen 
Euro. Wenn wir bis Dezember eine Million Euro Direktkredite sammeln, 
können wir beweisen, dass eine Finanzierung möglich ist und unsere 
Verhandlungsposition gegenüber dem aktuellen Besitzer stärken. 

Hilf mit, wir brauchen jetzt deine Unterstützung! Wenn du uns einen 
Direktkredit geben kannst, füll am besten direkt die Absichtserklärung (s.u.) 
aus. Verbreite den Aufruf, erzähl von uns, überzeuge noch mehr Menschen 
in Augsburg und darüber hinaus von unserem Traum.

Vielen Dank!
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Wir brauchen deine Unterstützung!

Hilf durch einen Direktkredit bei der Finanzierung

Um das Projekt zu ermöglichen, brauchen wir allem voran Unterstützung 
in Form von Direktkrediten. Direktkredite sind Geldbeträge, die dem Pro-
jekt ohne Umwege über eine Bank von Menschen geliehen werden, die uns 
unterstützen wollen. Unser Hausprojekt hängt davon ab, ob wir genügend 
Direktkredite erhalten: nur so können wir die Bankkreditsumme und damit 
die Bankzinsen gering halten oder – bestenfalls – sogar komplett umgehen. 
Deshalb bitten wir dich darum, eine für dich mögliche Summe bei uns an-
zulegen.

Erzähle deinen Freund*innen und Bekannten von dem Projekt

Die leichteste Art, Direktkredite anzuwerben, ist über den persönlichen 
Kontakt. Erzähl deshalb all deinen Freund:innen, Kolleg:innen, Familien-
mitgliedern und Bekannten von dem Projekt und erkläre ihnen die guten 
Gründe für einen Direktkredit bei uns (s.u.). Leite ihnen auch gerne dieses 
Dokument mit allen wichtigen Infos weiter!

Unterstütze uns als fleißiges Bienchen bei der öffentlichen Be-

werbung!

Neben den persönlichen Netzwerken wollen wir auch die Augsburger Öf-
fentlichkeit erreichen. Schließlich geht es um die Gestaltung eines Begeg-
nungsorts für alle Augsburger Bürger:innen! Dafür brauchen wir fleißige 
Bienchen, die uns helfen, unsere Vision über die Presse, die sozialen Medi-
en, über Veranstaltungen und Netzwerkarbeit zu verbreiten. Melde dich bei 
uns, wenn du Teil unserer Gruppe werden möchtest!

Schwarmfinanzierung
Die bisher geschätzten Kosten von ca. 2,4 Millionen Euro für Erwerb und 
Umbau des Hauses in der Kahnfahrt wollen wir vor allem über Direktkre-
dite (Nachrangdarlehen) von Einzelpersonen finanzieren. Direktkredite sind 
Geldbeträge von Privatpersonen, die dem Projekt – ohne Umwege über 
eine Bank – zu flexiblen Zinssätzen von 0 bis max. 1 % geliehen werden. Der 
Betrag wird quasi bei uns „geparkt“, um das Projekt finanziell zu unter-
stützen. Über die Mieteinnahmen der Bewohner:innen werden die Kredite 
getilgt und Zinsen ausbezahlt. Da die Zins- und Tilgungslast bei Direktkre-
diten niedriger ist als bei Bankkrediten, ermöglicht das Konzept dauerhaft 
bezahlbare Mieten für alle, ob Ingenieurin oder Bürgergeld-Empfänger. 

Direktkredite – egal welcher Höhe –, tragen also dazu bei, dass das Projekt 
entstehen kann. Die Höhe der Direktkredite, der Zinssatz und die Laufzeit 
können dabei variieren. Ab einem Betrag von 1.000 Euro sind Direktkredite 
möglich. Bei bis zu 10.000 Euro beträgt die Kündigungsfrist der Direktkre-
dite drei Monate. Bei über 10.000 Euro sechs Monate. Den Zinssatz kannst 
du zwischen 0 und 1 % selbst wählen. Hier gilt allerdings: Je niedriger der 
Zins, desto niedriger die Mieten, die wir verlangen müssen, um die Kredite 
zurückzuzahlen.

Wenn du also Geld auf dem Konto oder unter der Matratze liegen hast, 
kannst du uns damit bei der Realisierung des Pa*radieschens unterstützen! 
Füll dafür einfach die Absichtserklärung (s.u.) aus.

Wir arbeiten noch an einem detaillierten Finanzierungsplan. Schau gerne auf 
unserer Website für den aktuellsten Stand vorbei.



Gesellschafter
Selbstverwaltung
Geschäftsführung
Vetorecht bei Hausverkauf, 
Satzungsänderung und 
Ergebnisverwendung

Gesellschafterin
Vetorecht bei Hausverkauf, 
Satzungsänderung und 
Ergebnisverwendung

Die Sammlung der Direktkredite und damit der Kauf des 
Hauses läuft über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
die Haus GmbH. Diese hat genau zwei Gesellschafter: Zum 
einen den Hausverein (Pa*radieschen e.V.), zum anderen das 
deutschlandweite Mietshäuser Syndikat als eine Art Kontroll- 
oder Wächterorganisation, welche den Verkauf des Hauses 
oder die Umwandlung in Eigentumswohnungen verhindern 
kann. Bei allen anderen Angelegenheiten hat der Hausverein 
alleiniges Stimmrecht. So bleibt dieser Wohnraum dauerhaft 
selbstverwaltet.

Für mehr Infos: www.syndikat.org

http://www.syndikat.org 


Gemeinschaftliches Leben in der Innenstadt
Objekt unserer Träume ist ein wunderschönes, zentral gelegenes, gut 
erhaltenes Haus in der Innenstadt an der Kahnfahrt, das aktuell zum 
Verkauf steht. Dort könnte auf ca. 480 Quadratmetern Wohnraum für 
etwa 15 Menschen entstehen – für Familien, Alleinstehende oder WGs. Im 
Souterrain sind weitere helle Räume, die als divers nutzbare Begegnungs- 
und Veranstaltungsräume dem Quartier und der gesamten Augsburger 
Stadtbevölkerung offen wären. Ideen dafür gibt es zuhauf!



Fünf gute Gründe, uns mit einem 
Direktkredit zu unterstützen

Frequently Asked Questions (FAQ)
Wem gehört das Haus dann?
Immer denen, die drin wohnen und über ihre Miete die Refinanzierung der Kredite 
ermöglichen. Der Eigentumstitel der Immobilie liegt jedoch nicht unmittelbar beim 
Hausverein (Pa*radieschen e.V.), sondern bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Diese Haus-GmbH hat genau zwei Gesellschafter, zum einen den Hausverein, zum anderen 
das deutschlandweite Mietshäuser Syndikat als eine Art Kontroll- oder Wächterorganisation, 
welche den Verkauf des Hauses oder die Umwandlung in Eigentumswohnungen verhindern 
kann. So bleibt dieser Wohnraum dauerhaft selbstverwaltet.

Was passiert, wenn das Projekt scheitert?
Direktkredite sind (leider) nicht risikofrei. Hausprojekte sind keine Banken und können 
auch keine entsprechenden Sicherheiten bieten. Auch wenn über 170 erfolgreiche 
Syndikatsprojekte für sich sprechen, kann ein Scheitern nie ausgeschlossen werden. So 
wichtig der Beitrag von Direktkreditgeber:innen für das Gelingen eines Hausprojekts ist: 
Ob ein Direktkredit für die oder den Einzelnen tatsächlich eine geeignete Anlageform 
darstellt oder auch nicht, lässt sich am besten in einem ausführlichen persönlichen 
Gespräch klären.

Wenn ich einen Direktkredit gebe, darf ich dann auch einziehen?
Ein Direktkredit berechtigt nicht zum (jetzigen oder späteren) Einzug. Das Haus bietet ca. 
480 qm² Wohnfläche, die mit den Vereinsmitgliedern von Pa*radieschen mehr als gefüllt 
sind. Das Projekt kann aber eine Vorbildfunktion erfüllen und somit zur Ausbreitung 
alternativer Wohnideen und -projekte beitragen. 

Und wieso das alles?
Bezahlbarer, sozialer und solidarisch organisierter Wohnraum in Selbstverwaltung der 
Bewohner:innen – das soll im Hausprojekt Pa*radieschen möglich werden. Im Kontext 
eines aus den Fugen geratenen Wohnungsmarkts soll mit dem Projekt nicht nur Wohn- 
und Lebensraum für die Hausgemeinschaft gesichert, sondern auch ein Zeichen gesetzt 
werden: der Immobilienmarkt in Augsburg und in anderen Städten schließt vor allem 
Geringverdienende aus. Das Grundrecht auf Wohnen wird in Frage gestellt. Hier gilt es, 
aktiv zu werden für eine fairere Wohnungspolitik!

Du hilfst mit, dauerhaft bezahlbaren und selbstverwalteten  
Wohnraum zu schaffen. Das Haus bleibt für immer in den 
Händen derer die aktuell darin wohnen.

Du ermöglichst einen zentral gelegenen Freiraum, der auch für 
dich offen ist und von dir mitgestaltet werden kann. 

Du weißt genau, was mit deinem Geld passiert – ganz im 
Unterschied zur Anlage bei einer Bank oder einem anderen 
Kreditinstitut.

Du entziehst ein Haus dem spekulativen Immobilienmarkt und 
setzt damit ein Zeichen dagegen.

Du zeigst, dass anderes Wohnen und Wirtschaften möglich ist. 
Mit diesem Projekt ebnen wir somit auch den Weg für weitere 
selbstverwaltete Wohnformen.

Überzeugt dich? Dann füll doch gleich das Formular zur 
Absichtserklärung aus!



Absichtserklärung 
 
Dies ist noch kein Direktkreditvertrag, sondern eine rechtlich unverbindliche 
Absichtserklärung.

Eine Absichtserklärung zu einer Direktkreditgabe hilft dem Hausprojekt Pa*radieschen, 
eine bessere Planungssicherheit vor dem Kauf einer geeigneten Immobilie zu 
erlangen. Potentielle Direktkreditgeber*innen werden über den Projektverlauf auf 
dem Laufenden gehalten und vor dem Kauf eines passenden Wohnobjekts als erste 
Ansprechpartner*innen für tatsächliche Direktkredite kontaktiert. 

Falls Du Dir vorstellen kannst, Pa*radieschen mit einem Direktkredit für den Kauf  zu 
unterstützen, fülle bitte nachfolgende Felder aus und sende uns per Post oder per E-Mail 
zu. 

Vielen Dank für Dein Vertrauen!

rechtliche Hinweise:

Direktkredite sind Nachrang-Darlehen mit einer qualifizierten Rangrücktrittsklausel. Die Klausel 

besagt zum einen, dass kein Geld zurückgezahlt werden muss, falls dadurch die Zahlungsfähigkeit der 

Haus GmbH gefährdet ist. Zum anderen werden im Falle einer Insolvenz der GmbH zuerst sämtliche 

vorrangigen Bankkredite und Forderungen bedient und erst dann die Direktkredit-Geber:innen. Wir 

sind daher verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass Direktkredite mit erheblichen Risiken verbunden 

sind und es im Falle einer Insolvenz auch zum teilweisen bis vollständigen Verlust des eingesetzten 

Vermögens kommen kann.

Anlagevolumen und Prospektpflicht: Der Pa*radieschen e.V. und die noch zu gründende Haus-GmbH 

nehmen jeweils Nachrangdarlehen an. Im Rahmen des Vermögensanlagengesetzes gelten sie somit 

als die Emittenten der Vermögensanlagen, diese unterscheiden sich durch ihren Zinssatz. Jeder der 

Emittenten wird für jede einzelne seiner Vermögensanlagen innerhalb von 12 Monaten nicht mehr als 

100.000,- Euro annehmen. Es besteht daher keine Prospektpflicht nach dem Vermögensanlagengesetz.

Vorname

Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Newsletter

Mögliche Kredithöhe ab 1000€  Zinssatz (max 1%)

Je niedriger der Zins, desto niedriger die Mieten, die für die Rückzahlung der  
Kredite nötig sind.

Datum, Unterschrift

Pa*radieschen e.V. * Neidhartstr. 7 * 86159 Augsburg
info@paradieschen-augsburg.de
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