Nur gemeinsam sind wir stark
Die Genossenschaft hat sich mit der Satzungsänderung zur Aufgabe gemacht, für die von der Privatisierung
betroffenen Mieterinnen und Mieter eine Sozialcharta zu erarbeiten und diese zum Bestandteil bestehender
Mietverträge zu machen.
Zu diesem Zweck führen Aufsichtsratsmitglieder und Vorstand der Genossenschaft erneut an einigen
Wohnungsstandorten Informationsveranstaltungen durch und verteilen die Sozialcharta an alle betroffenen
Mieterhaushalte. Mit Unterschriftenlisten möchte die Genossenschaft FAIRWOHNEN den Auftrag der
Mieterinnen und Mieter einholen, die Sozialcharta vertraglich durchzusetzen und später ihre Einhaltung zu
überwachen.
Dazu braucht die Genossenschaft natürlich eine starke und aktive Mitgliedschaft und materielle Ressourcen.
Helfen Sie uns und werden Mitglied!
Wie? Ganz einfach: Füllen Sie anliegende Beitrittserklärung aus und schicken diese an uns zurück.

Treuhandliegenschaftsgenossenschaft
fairwohnen e. G.
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin

BEITRITTSERKLÄRUNG/BETEILIGUNGSERKLÄRUNG
(§§ 15, 15a, 15b GenG)
zur Treuhandliegenschaftsgenossenschaft „FAIRWOHNEN“ e. G.
Name, Geburtsdatum und Anschrift der/des Beitretenden
			

eG
Mitglieds-Nr.:

			
Geschäftsguthabenkonto-Nr.:

			

–	
Ich erkläre hiermit meinen BEITRITT zu der Genossenschaft.
–	Ich erkläre, dass ich mich über das für die Mitgliedschaftsbegründung notwendige erste Eintrittsgeld in Höhe von
10,00 Euro hinaus mit einem Geschäftsanteilen à 51,13 Euro als Pflichtanteil bei der Genossenschaft beteilige.
–	Ich verpflichte mich als Mieterin/Mieter einer Wohnung im jetzigen TLG Bestand jährlich zum 2. Januar einen
Beitrag in Höhe von 50,00 Euro, oder als Nichtmieter und ohne Anspruch auf eine Genossenschaftswohnung
einen Beitrag in Höhe von 25,00 Euro zu leisten und auf das unten angegebene Konto zu überweisen.
–	Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf die Geschäftsanteile zu leisten.
Eine Satzung in der geltenden Fassung wurde mir vor Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung zur Verfügung
gestellt.
–	(alternativ) Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig 111,13 / 86,13 Euro sowie die nach Gesetz und Satzung
jährlich fälligen Einzahlungen von dem folgenden Konto:
Bankinstitut:

BLZ:

Kontoinhaber:

Konto-Nr.:

abzubuchen.
(Abbuchung erfolgt nach Aufnahmebestätigung des Vorstandes)

Ort, Datum

Beitretende/-r

Kontoinhaber, falls abweichend

