Absichtserklärung zur
Erteilung eines Direktkredits

_____________________
Name, Vorname
_____________________
Straße, Hausnummer
_____________________
PLZ, Ort
_____________________
E-Mail-Adresse/Telefonnummer
beabsichtigt einen Direktkredit in Höhe von
€ (mind. 1000 €)

____________
□ zinsfrei
□ zu einem jährlichen Zinssatz in Höhe von
____________ % (0–1,5 %)
mit einer Kündigungsfrist von
Monaten (mind. 3 Monate)

Das ist Unfug
Wir sind politisch aktive Menschen. Uns
prägen unterschiedliche Erlebnisse und
Biographien. Die Lebenssituationen sind bunt.
Uns vereint Sympathie, viele Überschneidungen in politischen, sozialen und
alltäglichen Sichtweisen und der gemeinsame
Wunsch ein politisches Wohnprojekt
aufzubauen und zu beleben.

So kannst du uns
unterstützen
G Einen Direktkredit erteilen
G Spenden
G Ein eigenes Wohnprojekt gründen

Spendenkonto

_______

IBAN: DE38 4306 0967 2033 5836 00
BIC: GENODEM1GLS

dem Verein Unfug e.V. bzw. einer noch zu
gründenen GmbH zu erteilen. Es handelt sich
um ein Nachrangdarlehen. Der
Direktkreditvertrag wird nach Gründung der
GmbH mit weiteren Informationen zugesandt.

Kontakt

_____________________
Datum, Unterschrift

Unfug – Unabhängig, frei und gemeinsam
wohnen e.V.
Schillerstraße 17
21335 Lüneburg
E-Mail: unfug@denknix.de
Website: unfug.denknix.de

Mit einem Wohnprojekt
die Welt ein kleines
bisschen besser machen!

Unfug ist ein politisches Wohnprojekt in
Lüneburg. Wir wollen hier ein Haus mit
Grundstück erwerben. Neben unseren privaten
Zimmern soll es Platz für Bauwägen und
Freiräume geben. So sind ein Seminar- und
Veranstaltungsraum, eine kleine öffentliche
Bibliothek und ein Umsonstladen angedacht.
Indem wir Mitglied im Mietshäuser Syndikat
werden, entziehen wir diesen Wohn- und
Lebensraum dem Immobilienmarkt.
Zur Finanzierung benötigen wir etwa
600.000 €, die wir sowohl über Direkt- als auch
über Bankkredite einwerben.

Wir engagieren uns für eine sozial, ökologisch
und ökonomisch gerechte Gesellschaft. Was
dies konkret heißt und wie wir unseren
Utopien näher kommen, unterliegt
permanenter Diskussion und Reflexion. Klar
ist für uns, dass eine Gesellschaft mit Grenzen,
Militär, Patriarchat, Profitstreben, Rassismus
usw. Gewalt und Ungerechtigkeit hervorruft.
Mit unserem Wohnprojekt schaffen wir für
uns und andere Freiräume, wo Utopien einer
gerechten Gesellschaft diskutiert, ausprobiert
und nach außen getragen werden können.

Direktkredite

Das Mietshäuser Syndikat

Direktkredite sind Darlehen, mit denen du uns
unterstützen kannst. Es handelt sich um
Nachrangdarlehen. Das heißt, dass im
Insolvenzfall ein Bankkredit zuerst bedient
wird. Die Direktkredite werden mit einem frei
wählbaren Zinssatz von 0 % bis 1,5 % verzinst.
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens drei
Monate, bei größeren Beträgen mindestens ein
Jahr. Der Mindestbeitrag beträgt 1000 Euro.
Die Kreditgebenden legen die Bedingungen für
ihre Kredite in diesem Rahmen frei fest. Die
Zinsen können entweder jährlich oder
zusammen mit der Rückzahlung des Kredits
ausgezahlt werden.

Das Mietshäuser Syndiakt vergesellschaftet
Wohn- und Lebensraum und entzieht es damit
dem Immobilienmarkt und seiner Logik. Dafür
berät und unterstützt es selbstorganisierte
Hausprojekte. Die Bewohner*innen entscheiden über alle Belange des Hauses, sind aber
nicht die Eigentümer*innen. Die Eigentümerin
des Hauses ist eine GmbH. Gesellschafter
dieser GmbH ist zum einen der Hausverein –
hier also Unfug e.V. – und zum anderen das
Mietshäuser Syndikat. Das Haus ist unverkäuflich, weil das Mietshäuser Syndikat bei
Verkaufsversuchen immer ein Veto einlegen
wird. So bleibt das Haus dauerhaft ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, auch wenn im Laufe
der Zeit Bewohner*innen aus- und einziehen.

weitere Informationen: unfug. denknix. de/direktkredite

weitere Informationen: www. syndikat. org

Unfug – unabhängig, frei und
gemeinsam wohnen e.V.
Schillerstraße 1 7
21 335 Lüneburg

Unfug als politisches Projekt

Bitte
ausreichend
frankieren

Unfug – Die Idee

