Wohl kaum.
Aber wir sind Münsters neuer
Immobilienschwarm!
Wir, das ist Drubbel, eine bunt gemischte Gruppe
Menschen, die in Gemeinschaft wohnen wollen. Mit
mehreren Generationen, nachhaltig, sozial, inklusiv und
selbstorganisiert. In einem großen Haus mit naturnahem
Garten und einem Gemeinschaftsraum, von dem auch die
Nachbarschaft was hat. In einem Haus, mit dem niemand
privaten Gewinn erwirtschaftet, sondern das durch die
Bewohnenden verwaltet und gestaltet wird. In einem
Haus mit Singlewohnungen, Familienwohnungen, WG und
Clusterwohnungen. Diesen Traum wollen wir gemeinsam
mit dem Mietshäuser Syndikat umsetzen (wie das geht,
erklären wir auf der Rückseite).

Woher kommt aber dann unser Eigenkapital, das wir brauchen, um von der Bank Kredite zu bekommen?
Hausprojekte, die gemeinsam mit dem Mietshäuser Syndikat
realisiert werden, folgen dabei immer dem gleichen Prinzip:
Es werden Direktkredite von Privatpersonen gesammelt, denn
diese werden von Seiten der Bank als Eigenkapital akzeptiert.

Direktkredite - was war das noch gleich?
Direktkredite sind viele kleine (und auch größere) Beträge,
die uns Unterstützer*innen in Form von Nachrangdarlehen
für einen festgelegten Zeitraum und ohne Umweg über
eine Bank leihen. Die Direktkredite werden nicht
Einzelpersonen gewährt, sondern es wird ein offizieller
Vertrag mit unser Haus GmbH abgeschlossen. Natürlich
werden viele Drubbelmitglieder je nach finanziellen Möglichkeiten Direktkredite geben. Aber das wird nicht reichen.

Unsere Bewerbung

Möchtest du uns unterstützen?

Die Stadt Münster hat verstanden, dass sich immer mehr
Menschen alternative Wohnformen wünschen. Deshalb
ist nun ein Grundstück im Neubaugebiet am Markweg
(Rumphorstviertel) explizit für die Bebauung durch ein
gemeinschaftliches Wohnprojekt vorgesehen.

Wir bieten dir die Gewissheit, dass dein Geld vollkommen
in unserem Projekt ohne jegliche kommerzielle Absichten
verwendet wird.

Und wir wollen den Zuschlag haben!
Momentan arbeiten wir mit viel Elan an der Bewerbung
dafür. Wir haben das Glück bei Drubbel einen fähigen
Architekten zu haben, der gemeinsam mit seinen
Kolleg*innen einen großartigen Vorentwurf für ein mögliches Haus am Markweg vorgelegt hat. Damit ist die erste
Bewerbungsbedingung bereits erfüllt. Der nächste Schritt
sind Nachweise darüber, wie wir das ganze Projekt finanzieren wollen.

Die Finanzierung
Wir möchten, dass jede*r bei uns wohnen kann, ob er
oder sie Geld auf der hohen Kante hat oder nicht. Deshalb
muss kein Pflichtanteil pro Wohneinheit entrichtet werden,
wie das z.B. bei einer Genossenschaft der Fall wäre.
Jede*r kann einziehen und einfach Miete zahlen.

Drubbel mit einem Direktkredit
unterstützen bedeutet...
...ein lokales und soziales Projekt fördern
...auf ökologische und nachhaltige Bauweise setzen
...Gemeinschaft und Nachbarschaft stärken
...dauerhaft sozial verträgliche Mieten sichern
...Zinsen bis zu 1 % bekommen
...eine spekulationsfreie Immobilie schaffen
...Selbstverwaltung und Selbstorganisation ermöglichen
...Carsharing im Rumphorstviertel fördern
...vorbei kommen und schauen, was mit Deiner Hilfe
auf die Beine gestellt wurde
...sich auf schöne Angebote in unserem Gemeinschaftsraum freuen

kurz: mit deiner Geldanlage Sinnvolles bewirken!

Infos zu unseren Direktkrediten
Die Mindestsumme liegt bei 1.000 Euro.
Zinssatz, Laufzeit und Kündigungsfrist können von
den Kreditgebenden frei gewählt werden:
- zinsfrei als Solidarkredit
- oder Zinsen zwischen 0,1% bis 1,0% jährlich
- unbefristet, mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten
- oder mit einer Festlaufzeit
Einmal jährlich oder auf Anfrage schicken wir den
Kreditgebenden einen Kontoauszug. Die jeweiligen
Zinserträge werden am Jahresende ausgezahlt. Läuft
ein Direktkredit aus, wird er durch einen neuen ersetzt.
Aber auch die Risken wollen wir nicht verheimlichen:
Direktkredite sind ungesicherte Nachrangdarlehen mit
einer qualifizierten Rangrücktrittsklausel. Das bedeutet
u.a., dass bei einer Insolvenz der Haus GmbH Verluste
entstehen können.
In über 30 Jahren, in denen das Mietshäuser Syndikat
Hausprojekte unterstützt, ist bei einem Einzigen der
»worst case« eingetreten. Dem gegenüber stehen 173
Hausprojekte, die mit Hilfe von unzähligen Direktkrediten erfolgreich auf den Weg gebracht wurden.
Mehr dazu auf:
drubbel-muenster.de/finanzierung
Oder schick uns eine E-Mail an:
info@drubbel-muenster.de.
Wir beantworten gerne deine Fragen!

Gemeinsam
wohnen
in Münster

Vorderseite
Das Mietshäuser Syndikat - was soll das sein?
Wir kaufen, um zu mieten. Dies mag zunächst paradox
klingen, aber diese Praxis wird schon seit über 30 Jahren
erfolgreich vom Mietshäuser Syndikat praktiziert. Mittlerweile sind auf diesem Weg 173 Hausprojekte erfolgreich
umgesetzt worden, 15 Projekte befinden sich in der
Planungsphase. Das Mietshäuser Syndikat unterstützt uns
mit kompetenter Beratung und wird mit 12.400 Euro Einlage vetoberechtigter Gesellschafter unserer Haus GmbH.
So wird verhindert, dass unser Haus irgendwann doch

privatisiert werden könnte. Die Beteiligung des Mietshäuser Syndikat ist die Garantie, dass wir dauerhaft
günstigen Wohnraum als Gemeinschaftsgut schaffen.
Wir wiederum zahlen einen Solidarbeitrag, der in die
Unterstützung neuer Hausprojekte fließt (10 Cent/m2
im Monat). Mehr Infos unter: syndikat.org

