
solidarisch wohnen
Wer wir sind
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam ein Wohnprojekt in Heidelberg umsetzenwollen. Dafür haben wir im Oktober 2019 den Verein WohnSo e.V. gegründet.
Unser Wohnprojekt

 Aktuell ca. 20 aktive Mitglieder zwischen 20 und 70 Jahren
 Geplanter Wohnraum ca. 1400m² für ca. 50 Menschen
 Wir werden ein Bestandsobjekt in Heidelberg ressourcenschonend sanieren
 Wir haben die Zusage der Stadt Heidelberg für ein Haus in der Südstadt
 Diverse Wohnformen: WGs, Singles und Familien
 Günstiger Mietpreis wird durch Förderung, Selbstverwaltung und Eigenleistung realisiert
 Finanzierungsvolumen ca. 6-8 Millionen Euro (inkl. Sanierung)

Unsere Vision
 Langfristig bezahlbare Mieten sichern
 Selbstverwaltetes Wohnen leben und fördern
 Begegnungs- und Gestaltungsräume schaffen für ein Miteinander und eine solidarischeGemeinschaft

Wir sind Mitglied des bundesweit agierenden Mietshäuser Syndikats und unser Projekt soll auchnach diesem Konzept verwirklicht werden.
Das Mietshäusersyndikat wurde vor über 30 Jahren mit dem Ziel gegründet,Gemeinschaftswohnprojekte professionell zu unterstützen und hat über 170 erfolgreicheProjekte in Deutschland gegründet und dabei sehr viel Erfahrung gesammelt.In Heidelberg und Mannheim gibt es bereits 10 Projekte, die uns mit Rat und Tat zur Seitestehen.
Das Mietshäusersyndikat stellt durch ein rechtliches Konstrukt sicher, dass die Objekte nichtverkauft werden können, so dass die Mieten langfristig nur in den Erhalt der Häuser und dieUnterstützung neuer Projekte fließen, und niedrige Mieten dauerhaft garantiert werden können.
Unsere Finanzierung

 Nachrangdarlehen von Menschen, die das Projekt unterstützen wollen
 Bankkredite
 Fördergelder (z.B. Soziale Wonhraumförderung, L-Bank Baden-Württemberg, KfW etc.)

Unterstütze unser Projekt mit einem Direktkredit, um langfristig bezahlbaren Wohnraum zuschaffen. Du legst damit zukunftsweisend und nachhaltig Geld an.



ABSICHTSERKLÄRUNGzur Vergabe eines Nachrangdarlehens
Ich,
Name:
Anschrift:

E-Mail:

beabsichtige das Wohnprojekt zu unterstützen und der GmbH (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung), die durch den Verein Wohnso e. V. aus Heidelberg und der
Mietshäusersyndikats GmbH gegründet wird, im Falle eines Hauskaufes ein
Nachrangdarlehen zu gewähren. Die endgültigen Kreditvereinbarungen werden zu einem
späteren Zeitpunkt in einem entsprechenden Vertrag schriftlich festgelegt. Aus dieser
Absichtserklärung ergeben sich keine rechtlichen Verbindlichkeiten. Sollte kein Kauf
zustande kommen, ist die Erklärung hinfällig.
Unter folgenden Konditionen bin ich bereit den Direktkredit zu gewähren:
Kreditbetrag: __________ € (mind. 250 €)
Verzinsung: □ 0,01 % pro Jahr
Verzinsung: □ 0,1 % pro Jahr
Verzinsung: □ 0,5 % pro Jahr
Verzinsung: □ 1,0 % pro Jahr
Verzinsung: □ 1,5 % pro Jahr
Laufzeit: □ unbefristet □ 10 Jahre Mindestlaufzeit

□ befristet bis ________________ (mind. 1 Jahr)
Niedrig verzinste Kredite mit einer Mindestvertragslaufzeit von 10 Jahren können uns
helfen, unsere Finanzierungskosten geringer zu halten. Um uns etwas
Planungssicherheit zu gewähren, bitten wir euch / Sie um eine Mindestlaufzeit von einem
Jahr. Unbefristete Kredite haben eine Kündigungsfrist von einem halben Jahr und können
frühestens nach einem Jahr gekündigt werden.

(Ort, Datum) (Unterschrift)


