
Informa�on zur Fördermitgliedscha� 

Wer und was ist die 

Lebensgemeinscha� 

Dalborn eG?

Wir sind Menschen, die sich für ein genossenscha�lich organisiertes, genera�o-

nenübergreifendes Wohn- und Lebensprojekt zusammengefunden haben. Die 

gemeinsame Vision besteht darin, soziale, kulturelle, ökologische Vorstellungen 

zukun�sfähig zu gestalten und in das nähere und weitere soziale Umfeld hinein 

zu wirken. 

Kernstück des Projektes ist das Wohnen in zwei älteren Bauernhöfen in dem klei-

nen Dorf Dalborn die durch die Genossenscha� erworben worden sind und Zug 

um Zug renoviert und ausgebaut werden. Das Leben findet in unterschiedliche 

Wohn-Formen sta/. Es gibt Bereiche für gemeinscha�liches Wohnen in Wohnge-

meinscha�en und einzelne abgeschlossene Wohnungen.

Zurzeit wohnen hier 12 Erwachsene und 4 Kinder.

Wie kann man als Außenste-

hender die Lebensgemein-

scha� unterstützen?

Bei der Finanzierung des Projektes suchen wir nach alterna�ven Lösungen, denn

wir wollen die Abhängigkeiten von Banken möglichst niedrig halten. Außerdem 

wollen wir die Zinsbelastung niedrig halten, damit der Wohnraum bezahlbar ist.

Daher suchen wir Fördermitglieder, die uns mit ihrer Einlage helfen, indem sie zu 

Anfang ihrer Mitgliedscha� nicht verzinste Anteile von mindestens 1.000 Euro 

zeichnen.

Um Fördermitglied zu werden, reicht das Ausfüllen des Aufnahmeantrags,

der von den Voll-Mitgliedern akzep�ert werden muss.

Am Ende der Mitgliedscha� werden die Anteile zurückgezahlt.

Wir sind gesetzlich verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das eingelegte Geld

möglicherweise verloren gehen könnte, im (aus unserer Sicht unwahrscheinli-

chen) Fall von Verlusten oder einer Insolvenz.  

Mitgliedsanteile sind ha�endes Eigenkapital der Genossenscha�. Das Genossen-

scha�sgesetz sowie unsere Satzung regeln, dass die Genossenscha� gewissen-

ha� mit den eingezahlten Geldern umgeht. Darüber hinaus gibt es regelmäßige 

Prüfungen vom genossenscha�lichen Prüfverband PdK in Berlin.

Ausführliche Informa�onen, beispielsweise Konzept, Satzung oder Lageplan,

sind im Internet unter www.lebensgemeinscha�-dalborn.de hinterlegt.

Welche Vorteile bietet die För-

dermitgliedscha�?

Fördermitglieder können in der Gemeinscha� mitwirken. 

Sie werden regelmäßig über die Ak�vitäten der Genossenscha� informiert. Sie 

haben zwar kein S�mmrecht, können sich aber auf den Mitgliederversammlun-

gen und nach Absprache auch auf den Orga-Treffen ein transparentes und um-

fassendes Bild über das Leben und Wirken der Lebensgemeinscha� Dalborn ma-

chen und werden gehört.

Zu verschiedenen Ak�onen und Veranstaltungen gibt es offene Mitmachmöglich-

keiten. Dazu gehören z.B. der Verschenkeladen, prak�sche Arbeitseinsätze, Mit-

wirken in Arbeitsgemeinscha�en, und auch gesellige Zusammenkün�e und Feste,

sowie nach Anmeldung die gelegentliche Teilnahme am gemeinsamen Mi/ags-

�sch. Dieser findet in der Kulturkneipe in Dalborn sta/ und wird von der Lebens-

gemeinscha� organisiert. Helferinnen und Helfer beim Ausrichten des Mi/ags�-

sches sind jederzeit herzlich willkommen.
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