UNTERSTÜTZE UNS

DAS MIETSHÄUSER SYNDIKAT

Für die Umsetzung des Pa*radieschen Hausprojek ts

Das Mietshäuser S yndikat ist ein stetig wachsender Ver-

brauchen wir Unterstützung. Unser Projek t kann nur

bund von deutschlandweit ak tuell 141 selbst ver walteten

durch die Initiative vieler Menschen ver wirklicht werden!

Hausprojek ten, die schon über 30 0 0 Menschen langfristig

Wir suchen nach einem Haus, das Platz für mindestens
5 Par teien bietet und in Zentrumsnähe von Augsburg
liegt. Auch ein Grundstück für einen Hausbau in dieser
Dimension wäre denkbar. Wir freuen uns über jede Kon tak taufnahme.

finanzierbaren und selbst ver walteten Wohnraum bieten.
Das S yndikat erklär t es auch zu seinen Aufgaben, alle
zugehörigen Projek te in rechtlichen, steuerlichen sowie

Pa*radieschen
Hausprojekt

betriebswir tschaf tlichen Fragen zu beraten und zu betreu en. Ziel des Verbunds ist es, in Deutschland einen Teil des
Wohnraums zu entprivatisieren und damit Mietproblemati-

Außerdem brauchen wir einen finanziellen Unterstüt-

ken deutschlandweit entgegenzuwirken. Dafür zahlen alle

zer *innenkreis, der uns eine Realisierung des Hauspro -

Projek te nach Tilgung der Schulden in einen Solidar fonds

jek ts möglich macht. Im ersten Schrit t sammeln wir

ein, aus dem über Direk tkredite neue Projek te in immer

dafür rechtlich unverbindliche Zusagen für eine Direk t-

kür zer werdenden A bständen initiier t werden können.

kreditgabe. Wenn Du Dir vorstellen kannst, unser Projek t
finanziell zu unterstützen, kannst Du dafür die Vorlage
für die Absichtserklärung auf diesem Flyer ver wenden.
Im zweiten Schrit t, wenn ein tatsächlicher Kauf bevorsteht, kommen wir dann wieder auf Dich zu. Du kannst
dann frei entscheiden, ob Du unser Projek t mit einem
Direk tkredit tatsächlich unterstützen willst und kannst.
Durch diese Vorarbeit können wir aber schon ohne
rechtsbindende Ver träge eine realistische Finanzplanung für mögliche Wohnobjek te machen. Ein Direk tkre dit an Pa*radieschen kann unter anderem aus folgenden
Gründen interessant sein:

Pa*radieschen e.V. durchläuf t mit seinem Vorgehen einen
klar geregelten Prozess, der zusammen mit der kosten freien Beratung und Unterstützung von E xper t *innen des
Mieshäuser S yndikats die Grundlage eines jeden er folgrei chen Projek ts ist. Alle nun folgenden Schrit te entsprechen

•

Förderung von langfristig bezahlbarem Wohnraum

der vielfach erprobten Vorgehensweise des S yndikats,

•

Nachhaltige, regionale und soziale Geldanlage

sodass sowohl auf rechtlicher als auch auf finanzieller

•

Unterstützung eines solidarischen Projek ts

Ebene keine fahrlässigen Risiken seitens des Projek ts

Wir freuen uns auch über S penden und natürlich
über alle Interessier ten bei unseren Projek t tref fen,
Veranstaltungen oder einfach zum net ten Austausch.

und der Direk tkreditgeber *innen eingegangen werden. Das
Mietshäuser S yndikat bekommt automatisch ein VetoRecht zu Verkaufsfragen und Mieterhöhungen, sodass das
Hausprojek t dem Kapitalmark t für immer entzogen wird.
Im Vergleich zu einer Genossenschaf t fallen beim Miets -

Selbstver waltetes, solidarisches und
nachhaltiges Wohnen in Augsburg

häuser S yndikat zeitauf wendige Aufgaben wie die genos senschaf tliche Prüfungspflicht weg und die Mieter *innen
sind wohn - und mitspracheberechtigt, ohne sich in das
Projek t einkaufen zu müssen.

fb.com/paradieschen.augsburg
paradieschen - augsburg.de

WER WIR SIND UND WAS WIR
WOLLEN

HINTERGRUNDINFORMATION
ZUR FINANZIERUNG

Wir sind eine Gruppe, die ein Gemeinschaf tswohnprojek t

Das Haus wird ausschließlich durch Gelder aus S penden,

in Augsburg realisieren möchte. Dafür tref fen wir uns seit

Bank- und Direk tkrediten gekauf t. Über die Mieten werden

A nfang 2017 regelmäßig und kommen unserem Ziel Schrit t

über mehrere Jahr zehnte zuerst die Bankkredite (vorran-

für Schrit t näher.

gige K redite) und danach die Direk tkredite (nachrangige

Wir möchten mit unserem Projek t in Augsburg Wohnraum
schaf fen, der uns und allen Generationen an Nachmieter * innen langfristig bezahlbare Mieten und ein hierarchie freies Zusammenleben ermöglicht. Um dieses Ziel zu
erreichen, werden wir uns dem Solidar verbund des Miets-

K redite) zurückgezahlt. Auslaufende Direk tkredite werden
durch neue Direk tkredite ausgetauscht. Sind alle K redite
abbezahlt, fließt ein Großteil der Miete in den Solidar fonds
des Mietshäuser S yndikats. Aus diesem werden wiederum
Nachfolgeprojek te mit Direk tkrediten unterstütz t.

häuser S yndikats anschließen, der Er fahrungen aus

Direk tkredite sind not wendig , um von einer Bank einen

deutschlandweit rund 14 0 er folgreich umgesetz ten soli -

K redit zu bekommen, da Direk tkredite als Eigenkapital

darischen Hausprojek ten besitz t und Projek tinitiativen wie

anerkannt werden. Zudem haben Direk tkredite of t

uns unterstütz t.

günstigere Zinskonditionen und bieten dem Projek t eine

Unsere nächste große Herausforderung besteht nun darin,
ein geeignetes leerstehendes Haus zu finden und zu
kaufen, oder auf einem freien Grundstück zu bauen. Wir
wollen sowohl in getrennten Wohneinheiten als auch in
Wohngemeinschaf ten leben können und darüber hinaus
Gemeinschaf tsräume nutzen.
Zudem wollen wir einen Freiraum für andere Gruppen
und Initiativen zur Ver fügung stellen, der für kulturelle,
ökologische, soziale und politische A k tivitäten kostenfrei
genutz t werden kann und für eine möglichst breite
Öf fentlichkeit zugänglich ist. Nicht zuletz t aus diesem
Grund wünschen wir uns Zentrumsnähe zu Augsburg für
unser Projek t.
Um unser Projek t zu ver wirklichen, brauchen wir natürlich viel Geld. Dieses erhalten wir über Direk tkredite von

bessere Planungssicherheit, da Zinssätze bei Bankkrediten nur eine begrenz te Bindung haben und wir tschaf tliche Schwankungen möglicher weise in Zukunf t wesentlich

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 in naher
Zukunft mit einem Direktkredit zu unterstützen, fülle bitte
nachfolgende Felder aus und sende uns diesen Abriss per
Post oder per E-Mail zu. Vielen Dank für Dein Vertrauen!
Vorname:		

Nachname:

Straße und Hausnummer:

PLZ, Ort:

höhere Zinssätze fordern. Insgesamt sind die K reditkosten
mitentscheidend für die Höhe des Mietpreises. Deshalb

Telefon:

ist eine möglichst hohe Zahl an Direk tkreditgeber *innen
wünschenswer t.

E-Mail:

Ein finanzier tes Projek t besitz t in der Regel viele Direk tkredit ver träge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Be trägen. Durch for tlaufende Öf fentlichkeitsarbeit und den

Zum Newsletter anmelden:

Ausbau des Unterstützer *innennetzwerkes wird gewähr-

Mögliche Kredithöhe:

leistet, dass auch in Zukunf t alle Direk tkredite fristgemäß
zurückgezahlt werden können.

Zinssatz:
€

Wirtschaftlich sind Beträge ab 500€ mit einem jährlichen
Zinssatz bis maximal 2%.
Unterschrift:

Privatpersonen sowie über Bankkredite, welche wir über
unsere monatlichen Mieten wieder begleichen. Durch
den Zusammenschluss mit dem Mietshäuser S yndikat
garantieren wir, dass das Haus zukünf tig nicht in Privathand zurückgehen kann (genauer auf der Rückseite:
Das Mietshäuser S yndikat).

% p.a.

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

