Was gewinnen Sie als
investierendes Mitglied?

Junge Wohnungsgenossenschaft sucht investierende
Mitglieder

Die investierende Mitgliedschaft in der
Wohnungsgenossenschaft eröffnet Ihnen die
Chance, mit Ihrem Geld innovative Wohnformen mitten in der Stadt zu unterstützen.
Sie eröffnen jungen und alten Menschen die
Chance, in barrierearmen Wohnungen eine
lebendige Nachbarschaft zu erleben, die auch
im alltäglichen Leben tragfähig sein will.
Sie fördern mit Ihrer Einlage das Entstehen
eines grünen Quartiers mitten in der Stadt,
das mit gemeinsam genutztem Außengelände
und Grünflächen einen Naturraum
in der Stadt entstehen lässt, der Begegnungsräume für Groß und Klein schafft.
Ihr Beitrag unterstützt zugleich das Wachsen
lebendiger nachbarschaftlicher Netzwerke im
Quartier. Denn die Wohnungsgenossenschaft
möchte mit ihren Ideen zum gemeinschaftlichen Wohnen auch in den Stadtteil hineinwirken und dies durch eine enge Verbindung mit
bestehenden Nachbarschaftsinitiativen, wie
dem „Ehrenfelder Miteinander“ stärken.

Weitere Informationen zum Krone
Forum Bochum und zum Baufortschritt:
http://www.kroneforum.de/
Die Wohnungsgenossenschaft
„Krone Bochum eG“ freut sich
auf interessierte Anfragen unter:
info@kroneforum.de
Bochum, im August 2019

Das KroneForum
Generationsübergreifendes
Wohnen in Bochum-Ehrenfeld

Stadtteilorientiertes Wohnen
im KroneForum

Als investierendes Mitglied
können Sie dieses Wohnprojekt
unterstützen!

Wie profitiert die Wohngenossenschaft Krone eG von investierenden
Mitgliedern?

Mitten im Ehrenfeld in zentraler Lage in
Bochum entsteht ein genossenschaftliches
Wohnprojekt, in dem Menschen in ganz
unterschiedlichen Lebenssituationen ein
Zuhause finden wollen. Alt und Jung, als Single
oder in gemeinschaftlichen Lebensformen
entwickeln wir Wohnkonzepte, die
verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden,
die Vereinbarkeit von Beruf und Sorge für
Kinder oder pflegebedürftige Menschen
erleichtern und die zugleich Begegnung und
Gemeinschaft eröffnen.

Ein investierendes Mitglied beteiligt sich mit
Geschäftsanteilen an der Wohnungsgenossenschaft Krone Bochum eG. Als investierendes
Mitglied haben Sie keinen Anspruch auf die
Nutzung einer Wohnung. Sie erhalten eine
Verzinsung Ihrer Geschäftsanteile auf Grundlage der Satzung der Krone Bochum eG.

Die Idee der Genossenschaften, mittlerweile
immaterielles Weltkulturerbe, ist geprägt von
Werten wie Solidarität und Verantwortung und
fördert Teilhabe und individuelles Engagement
aller ihrer Mitglieder.

Barrierearme Wohnungen, freifinanzierte
und Sozialwohnungen sowie attraktive
Gemeinschaftsräume sind wesentlicher
Baustein und Grundlage des Projektes.
Als grünes Quartier mitten in der Stadt ist
das KroneForum Naherholungs- und
Begegnungsraum für Bewohner*innen und
Anwohner*innen aus dem Stadtteil, bietet
„SpielRäume“ für Jung und Alt und leistet
einen wichtigen Beitrag zur ökologischen
Stadtentwicklung.
Am Rande der Bochumer Innenstadt entsteht
so ein innovatives Wohnprojekt mit enger
Nachbarschaft und Ausstrahlung ins Quartier.

Ein Geschäftsanteil beträgt 100 €; Sie müssen
mindestens drei Anteile kaufen. Dazu kommt
ein einmaliges Eintrittsgeld i. H. v. 25 €.
Die Kündigungsfrist für Ihre Geschäftsanteile
beträgt gemäß Satzung drei Jahre zum Ende
eines Kalenderjahres, wobei wir an einer längerfristigen Anlage interessiert sind.
Wenn Sie Interesse haben, mit einer finanziellen Beteiligung ein zukunftsweisendes Wohnprojekt
in Bochum zu stärken, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Inspiriert von diesen Gedanken haben wir
die Wohnungsgenossenschaft Krone eG
gegründet, um gemeinschaftliche Wohnformen
zu entwickeln, die innovativ und lebensnah
sind.
Für den Bau des Genossenschaftshauses
müssen Kredite aufgenommen werden, für
die wir als Genossenschaft den Eigenanteil
nachweisen.
Wir können mit den Geschäftsanteilen von
investierenden Mitgliedern unseren Eigenanteil
bei der Darlehensbeschaffung erhöhen.
Investierende Mitglieder tragen so dazu bei,
dass diese junge Genossenschaft ihre Ideen
umsetzen und möglichst vielen Menschen
Teilhabe ermöglichen kann.

