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Wer wir sind! 

„Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln 

zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Frei-

heit anderer respektiert und fördert.“ 

(Nelson Mandela) 

 

Wohnen und mehr! 

 

Unser Selbstverständnis 

„Gemeinsam Geschichte betrachten und daraus gemeinsam Zukunft gestalten.“ 

(Dr. Axel Derks)ll 

Finanzierungsmodell       

Das Projekt 

 

Wie funktioniert‘s? 

Was euch erwartet: 



 

 

 

 

 

 

 
Wer wir sind! 

Wenn im Verlauf der Broschüre 

von einem „Wir“ gesprochen 

wird, dann meint dies einen Kreis 

von derzeit 10 Personen, die sich 

aktiv an der Realisierung eines 

Wohnprojektes beteiligen. Wir 

möchten ein gemeinsames Kon-

zept umsetzen, welches freie 

Wohnraumgestaltung ermöglicht 

und zugleich unseren Ansprüchen 

an Teilhabe und Autonomie ge-

recht wird. 

Einerseits streben wir einen soli-

darisch und eigenverantwortlich 

organisierten Lebensraum an. An-

dererseits ist es uns ein Anliegen 

soziale und nachbarschaftliche 

Beziehungen aufzubauen und zu 

stärken. 

Die Zusammensetzung unserer 

Gruppe ist bunt, vielfältig und mit 

einer Alterspanne von 9-48 Jahren 

durchaus als generationenüber-

greifend zu verstehen. Gemein-

schaftliches lernen und wachsen 

soll somit nicht nur den Kindern 

vorbehalten bleiben. 

Die Vielschichtigkeit spiegelt sich 

zudem in Bildungswegen und Be-

rufswahlen wieder. Schüler*innen 

und Studierende, sowie Ange-

stellte in der Industrie, dem IT-Be-

reich, dem öffentlichem Dienst o-

der dem sozialen Sektor sollen 

sich gegenseitig in Fähigkeiten 

und Interessen ergänzen. 

Somit bringen alle von uns ihre ei-

genen Ressourcen mit in das Pro-

jekt ein und stärken so die 

Gruppe. 
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Gemeinschaftliches Leben 

Kern unseres Konzeptes bildet die 

Wohngemeinschaft, welcher Verwal-

tung und Gestaltung des Hauses über-

tragen ist. Allen wird ein privater Rück-

zugsraum ermöglicht. Gemeinschafts- 

und Veranstaltungsräume, sowie Au-

ßenflächen werden jedoch zusammen 

genutzt. Jede*r soll sich mit den per-

sönlichen Ideen, Vorstellungen und 

Überzeugungen im Hausverein res-

pektiert und            

repräsentiert            

fühlen.  

Unser Lebens-         

raum soll frei          

und flexibel sein und sich somit den Be-

dürfnissen der Bewohner*innen anpas-

sen. Dies wird uns eine Alternative zu 

üblichen anonymisierten Wohnformen 

bieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein gemeinsames Haus in Selbstverwaltung 

bildet sowohl Basis, als auch einen sicheren 

Rahmen für unsere ganz eigenen Lebensent-

würfe. So können wir, unabhängig vom Druck 

ständig steigender Mieten, sowie Aufwer-

tungs- und Verdrängungsprozessen leben 

und die Mietpreise dauerhaft bezahlbar hal-

ten. Die Lebenshaltungskosten werden sich 

für alle Bewohner*innen drastisch reduzieren 

wohingegen die Lebensqualität steigen wird. 

Durch die Aufteilung der Gesellschafteran-

teile ist ein Wiederverkauf der Immobilie nur 

unter Zustimmung des Mietshäuser Syndikat 

(MHS) möglich. Somit bleibt das Haus dem 

spekulativen Immobilienmarkt entzogen. 

Selbstverwaltung 

„Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln 

zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Frei-

heit anderer respektiert und fördert.“ 

(Nelson Mandela) 

Wohnen und mehr! 
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Unser Haus 

Aufgrund eigener Brunnen 

ist für Brauchwasser ge-

sorgt, jedoch sind bislang 

nur die WC-Spülungen da-

ran angeschlossen. Die Er-

weiterung auf Duschen und 

Waschmaschinenan-

schlüsse ist angedacht. 

Über das Dach wird Regen-

wasser in den nahegelege-

nen Bach abgeleitet um Nie-

derschlagsgebühren einzu-

sparen. 

 

Langfristig streben wir zahl-

reiche Projekte zur alterna-

tiven Energiegewinnung an. 

Abgesehen vom Heizen mit 

nachwachsenden Rohstof-

fen, träumen wir von Solar-

energie oder gar einem 

kleinen Windrad. 

Permakultur und solidari-

sche Landwirtschaft sind zu-

kunftsfähige Modelle, wel-

che nicht nur rentabel sind 

und für einen Ausgleich der 

Natur sorgen, sondern zu-

dem ein soziales Klima der 

Kooperation schaffen. 

Ökologie 
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Die 4000m2 Grundstücksfläche mit Wohnhaus und kleinen Nebengebäuden soll mindestens 10 

Personen Platz zur freien Entfaltung bieten. Die Kombination aus privaten und gemeinschaftli-

chen Raumgestaltungsmöglichkeiten entspricht genau unseren Vorstellungen. 

 

Gebäude: 

• Wohnhaus mit 3 Vollgeschossen, Keller & Nebengebäuden 

• 380m2 Wohnfläche 

• 120m2 Nutzfläche, davon etwa 80-100m2 Veranstaltungsraum 

Gesamtkosten: 

• 775.000€ inkl. Kaufnebenkosten, Renovierung und kleinen Umbauten 

Finanzierung: 

• Unser Projekt erhält einen Kredit über den gesamten Betrag von der GLS Bank. Zudem 

erhoffen wir uns Direktkredite und solidarische Spenden. (Siehe Seite 10) 

 

 

 



 

 

  

Syndikalistisches Emanzipatorisches Kollektiv 

Als Syndikat verstehen wir 

den selbstbestimmten und so-

lidarischen Zusammenschluss 

von Menschen auf gewerk-

schaftlicher Basis. 

Eingegliedert in den losen 

Verbund des MHS, doch 

selbstorganisiert und verwal-

tet, stellen wir Gemeineigen-

tum über eigene Profitinteres-

sen und Privatisierungen. 

Emanzipation meint für uns 

die Befreiung von individuel-

len und gesellschaftlichen 

Zwängen und Abhängigkei-

ten. Fesseln sprengen, eben 

dort wo sie uns an freier Ent-

faltung hindern. 

Das kreative Durchbrechen 

eigener Gedankenblockaden 

ist dabei ein ebenso entschei-

dender Faktor, wie das kriti-

sche Hinterfragen gesell-

schaftlicher Konventionen. 

Die Freiheit des Individuums 

ist Voraussetzung für die Frei-

heit aller. 

Interessen und Vorschläge al-

ler Beteiligten einzubinden 

und gemeinschaftliche Ent-

schlüsse zu fassen ist der Ge-

danke unseres Kollektivs. 

Das Leben in Gemeinschaft 

erfordert Kooperations- und 

Kompromissbereitschaft. Re-

flektiert und empathisch wer-

den wir uns gerne dieser Auf-

gabe stellen. 

 

 

 

„Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

Unser Selbstverständnis 
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Unser Projekt soll stets allen 

Personen offenstehen, die 

sich mit dem Konzept identifi-

zieren können. Wir möchten 

Teilhabe ermöglichen und 

viel Raum zum Ausprobieren 

bieten. 

Besonders im ländlichen 

Raum ist eine nachbarschaftli-

che Gemeinschaft gefragt, 

um den alltäglichen Proble-

men zu trotzen. Hierzu ist Ver-

netzung und Kooperation nö-

tig, Räumlichkeiten stellen 

wir gerne zur Verfügung. 

 

Alle sollen sich bei uns wohl 

fühlen und ihre eigenen 

Ideen und Vorstellungen ein-

bringen, sodass die Gemein-

schaft davon profitiert. 

Die Förderung Aller durch 

Alle, so das Grundprinzip. 

Veranstaltungen, Workshops, 

Vortragsreihen, Kunstaustel-

lungen, ein ruhiger Nachmit-

tag mit den Kindern, oder 

doch lieber ein Konzert am 

Abend, der Kreativität sind 

keine Grenzen gesetzt. Ge-

meinsam wollen wir einen Ort 

schaffen, der es erlaubt sich 

auszuleben. 

Den Menschen wollen wir An-

sprechpartner sein und uns 

für eine offene Kulturförde-

rung einsetzen. 

Die Bedürfnisse Einzelner o-

der Gruppeninteressen sol-

len gemeinschaftlich heraus-

gearbeitet, reflektiert und 

umgesetzt werden. 

Selbstverständlich werden 

die Hausbewohner*innen 

eine Menge Kraft in die Ge-

staltung des neuen Lebens-

raumes stecken.  

Uns schweben viele Ideen im 

Kopf herum, ungewöhnliche, 

praktische, kunstvolle, oder 

ungewohnt praxistaugliche 

Designerstücke.  

Wir sind offen für Anregun-

gen und Inspirationen. 

Die Zukunft ist, was wir dar-

aus machen. 

Sozial Individuell Kulturell 

Das Projekt 

  

 

 

„Gemeinsam Geschichte betrachten und daraus gemeinsam Zukunft gestalten.“ 

(Dr. Axel Derks) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir erwerben eine Immobilie, welche dem spekulativen 

Wohnungsmarkt entzogen wird und für immer selbstver-

waltet bleiben soll. Nie wird das Objekt privates Eigen-

tum sein. 

Der Hausverein Syndikalistisches Emanzipatorisches Kol-

lektiv e.V. (kurz: S.E.K.) hat sich dem Mietshäuser Syndi-

kat (MHS) angeschlossen. Somit sind wir Teil einer gro-

ßen Solidargemeinschaft. 

Das S.E.K. gründet die Distel im Beton GmbH, zunächst als 

Gesamtgesellschafterin, es wird jedoch eine Teilung der 

Anteile in 51% und 49% vorgenommen.  

Die 49% Gesellschaftsanteil werden vom MHS gekauft. 

Die Mietshäuser Syndikat GmbH erhält so ein Mitsprache-

recht in einigen wichtigen Punkten. Dies betrifft insbe-

sondere das Wieder- und Weiterverkaufsrecht, worüber 

im gegenseitigen Einvernehmen entschieden werden 

muss, was jedoch im Gesamten eher ausgeschlossen 

wird. 

Bei Vergabe und Gestaltung von Mietverträgen, der Kon-

zeptionierung des Hausprojekts, räumlicher Aufteilung, 

Nutzung usw. hat das MHS keinen Einfluss. Entscheidun-

gen dieser Art werden ausschließlich durch den Hausver-

ein und damit durch die Vereinsmitglieder getroffen. Wir 

sind somit Vermieter*innen, Verwalter*innen und Mie-

ter*innen zugleich. Im Umkehrschluss muss allerdings 

jede*r mit Wohninteresse, Mitglied im Verein werden. 

Die Distel im Beton GmbH als Käuferin der Immobile tilgt 

den Bankkredit hauptsächlich durch die Mieteinnahmen. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass alle die gleichen 

Rechte und Pflichten haben, jedoch keine Besitzansprü-

che daraus resultieren. 

 

 

 

 

Wie funktioniert´s? 
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Der Verein „Syndikalisti-

sches Emanzipatorisches 

Kollektiv e.V.“ (S.E.K.) ist 

Mitglied im Mietshäuser 

Syndikat (MHS). 

 

Der Verein ist Gründer der 

„Distel im Beton GmbH“ 

und Gesellschafter mit 51% 

der Anteile, das MHS hält 

49%. 

 

Die GmbH kauft mit einem 

Bankkredit die Immobilie 

und schließt Mietverträge 

mit den Vereinsmitglie-

dern. Der Kredit wird somit 

durch die Mieteinnahmen 

abgelöst. 

 

Die Mieter*innen bleiben 

schuldenfrei und das Haus 

in den Händen der GmbH. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell ist die GLS Bank unsere Hauptkreditgeberin. Nichtsdestotrotz möchten wir unser Eigen-

kapital erhöhen, um flexibler agieren zu können. 

Es gibt unterschiedliche Modelle und Ansätze uns zu unterstützen. 

Lieber tausend Freund*innen im Rücken, als eine Bank hinter sich! 

Wir freuen uns über jede Selbstlosigkeit, die unserem 

Projekt zugutekommt. Das Vorhaben ist auf kleine Zu-

wendungssummen angewiesen, wobei die Summe na-

türlich frei gewählt werden kann. Auch ein Minisponso-

ring von nur 3€ im Monat, bringt uns dem Traum näher. 

Kleinbeträge sind nötig um eine angenehme Atmo-

sphäre auf dem Gelände zu schaffen. 

Fördergelder durch entsprechende Stellen, wie Stiftun-

gen können uns Planungssicherheit bringen und die Fi-

nanzierung von größeren Plänen ermöglichen, hierzu 

zählen z.B. Umbauten am Haus oder Investitionen in er-

neuerbare Energien. 

Direktkredite oder auch Nachrangdarlehen genannt, er-

gänzen bzw. erweitern die vorliegende Bankfinanzie-

rung und bieten uns die Möglichkeit mit überschaubaren 

Zinsen zu kalkulieren. Wir können den Eigenkapitalan-

teil der GmbH erhöhen und müssen weniger Geld der 

Bank in Anspruch nehmen. Je offener und langfristiger 

die Geldanlage ist, desto besser für uns. Zinsen können 

wir bis maximal 1,5% gewähren und Kündigungsfristen 

sind summenabhängig zwischen 3 und 6 Monaten festzu-

legen. 

Die Direktkredite sind individuell gestaltbar und werden 

im Optimalfall persönlich abgesprochen. 

Spenden und Fördergelder 

Direktkredite 
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Finanzierungsmodell 

6 gute Gründe für eine Geldan-

lage in unserem Projekt 

1. Soziale Geldanlage 

Fördergelder, Spenden und Direktkre-

dite ermöglichen uns, Gründung, In-

standhaltung und Pflege des sozio- kultu-

rellen Wohnraums zu dauerhaft günstigen 

Mieten anzubieten. 
 

2. Zukunftsweisende Geldanlage 

Es wird ein alternatives Lebensmodell 

gefördert und dessen Vervielfältigung 

unterstützt. 
 

3. Solidarische Geldanlage 

Mittel- und langfristige entstehende 

Überschüsse fließen in den Solidarver-

bund zurück und unterstützen damit an-

dere Projekte. 
 

4. Transparente Geldanlage 

Es ist genaustens ersichtlich, was mit dem 

Geld passiert, zudem erhalten Inves-

tor*innen regelmäßige Infos zur Verwen-

dung. 
 

5. Direkte Geldanlage 

Das Geld kommt ohne Umwege zu uns, 

dadurch findet keine Bereicherung von 

Banken statt. 
 

6. Lokale Geldanlage 

Die Förderung dient lokalen Zwecken in 

Form einer aktiven Kulturstätte. 

 

Das Finanzierungskonzept basiert auf 

langjährigen, überaus positiven Erfahrun-

gen des MHS. 

Es gibt noch eine Menge weiterer Optio-

nen des Supports, abgesehen von direk-

tem Engagement vor Ort. Unteranderem 

wird es ermöglicht monatliche Ansparbe-

träge im Projekt zu „parken“. 

Finanzielle Leistungen mit denen wir auch 

fest planen können sind Anwartschaften in 

der Pensionszeit, oder eine Art Ausbil-

dungsversicherung für Kinder. Auch 

diese Anlagen erhöhen die Flexibilität 

und sichern uns ab. 

Unsere Finanzierungsplanung sieht vor, 

die Tilgungsraten hauptsächlich mit 

Mieteinnahmen zu stemmen, hinzu kom-

men allerdings auch Einnahmen aus der 

Vermietung von Veranstaltungsflächen. 

Dieses Konzept deckt Instandhaltungs- 

und Verwaltungskosten mit ab, zudem 

umfasst die Kalkulation das Risiko eines 

Mietausfalls. 

Auf Grund der verhältnismäßig niedrigen 

Mieten und der zentralen Lage im Rhein-

gau-Taunus-Kreis, wird es ein leichtes 

sein, Interessierte für Neuvermietungen 

zu finden. 
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Neugierig geworden? 

Unsere Türen stehen für alle interessierten Menschen offen. 

Bringt euch ein, lernt uns kennen und macht euch ein eige-

nes Bild von unserem Konzept! 

kontakt@s-e-k.info // www.s-e-k.info 

Unterstützt unser  

zukunftsorientiertes und  

nachhaltiges Wohnprojekt! 

Gestaltung 

Syndikalistisches  

Emanzipatorisches 

Kollektiv e.V. 

 

Distel im Beton GmbH 

Wir danken allen Beteiligten für Hilfe und Support! 

Kontodaten 

GLS Bank Bochum 

S.E.K. eV  

IBAN: DE07 4306 0967 6051 9824 00 

GLS Bank Bochum  

Distel im Beton GmbH 

IBAN: DE74 4306 0967 6041 3886 00 

 

 

 


