Informationen zur Fördermitgliedschaft
Was ist AGORA?

Die AGORA eG ist ein genossenschaftlich organisiertes,
generationenübergreifendes Wohn- und Lebensprojekt, das rund 70
Erwachsene und 20 Kinder und Jugendliche miteinander teilen. Die
gemeinsame Vision besteht darin, soziale, kulturelle, ökologische
Vorstellungen zukunftsfähig umzusetzen und dabei in das nähere und weitere
soziale Umfeld zu wirken.
Unsere vier Häuser am Darmstädter Ostbahnhof beherbergen 50 Wohnungen
sowie gemeinschaftlich genutzte Räume, angefangen von den Gästezimmern,
über die Werkstatt, Hauswirtschaftsräume, die Sommerküche, den
Familienraum, zwei Gemeinschaftsräume für Treffen, Tanz, Workshops
verschiedener Art und Kulturveranstaltungen bis hin zum Herzstück des
Projekts: den Räumen des AGORA-Lokals.

Wie kann man als
Außenstehender
AGORA unterstützen?

Bei der Finanzierung des Projektes haben wir nach alternativen Lösungen
gesucht, denn wir wollen die Abhängigkeit von Banken möglichst niedrig
halten. Fördermitglieder helfen mit ihrem Engagement bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen, damit auch Menschen mit geringen finanziellen
Mitteln in AGORA leben können.
Deshalb freuen wir uns über zahlreiche Fördermitglieder, die das Projekt
unterstützen und immer wieder teilhaben an einzelnen Veranstaltungen und
Aktivitäten. Durch die Zeichnung von nicht verzinsten Anteilen in Höhe von
mindestens 1000,- Euro am Anfang ihrer Mitgliedschaft helfen sie uns auch
unser Eigenkapital zu vergrößern.
Um Fördermitglied zu werden, reicht das Ausfüllen des Aufnahmeantrags, der
vom Vorstand akzeptiert werden muss.
Am Ende der Mitgliedschaft werden die Anteile zurückgezahlt.

Wie sieht eine weitere
Unterstützung von
AGORA aus?

Wer darüber hinaus AGORA finanziell unterstützen möchte, kann der
Genossenschaft als Fördermitglied ein Privatdarlehen geben (dazu muss man
Fördermitglied sein, sonst wäre es ein unerlaubtes Bankgeschäft).
Alle Beiträge ab 1.000 Euro sind uns willkommen und werden nach aktuellem
Stand, je nach Laufzeit und Wunsch des Mitglieds, mit einem Zinssatz bis
1,5% verzinst.
Wir sind gesetzlich verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das eingelegte Geld
möglicherweise verloren gehen könnte, im (aus unserer Sicht
unwahrscheinlichen) Fall von Verlusten oder einer Insolvenz. Mitgliedsanteile
sind haftendes Eigenkapital der Genossenschaft. Privatdarlehen stehen
nachrangig gegenüber den Ansprüchen von Banken.
Das Genossenschaftsgesetz sowie unsere Satzung regeln, dass die
Genossenschaft gewissenhaft mit den eingezahlten Geldern umgeht.
Ausführliche Informationen, beispielsweise Konzept, Satzung oder Lageplan,
sind im Internet unter www.agora-da.de als Download hinterlegt.

Welche Vorteile bietet
die
Fördermitgliedschaft?

Fördermitglieder können in der Genossenschaft mitwirken. Sie werden
regelmäßig über alle Aktivitäten der Genossenschaft informiert. Sie haben ein
eingeschränktes Stimmrecht und können sich auf der ordentlichen
Generalversammlung ein umfassendes Bild über das Leben und Wirken der
AGORA Genossenschaft machen.
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