
 

 

 

Projekte und Kooperation 

Es gibt zahlreiche Ideen und ein Konzept 

ist in Arbeit, jedoch steht die Auseinander-

setzung mit den Räumlichkeiten noch aus. 

Wir können es kaum abwarten alte Netz-

werke auszubauen und neue Kooperatio-

nen in die Wege zu leiten. 

Um euch einen Einblick in unsere Vorstel-

lungen zu geben, haben wir hier einige 

Schlagworte für euch gesammelt: 

 

 

 

 

 

 

Bring dich ein!  

Deine Meinung ist uns wichtig! 
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Workshops 

Spiele und Sport 

Open Air Veranstaltungen 

Unterstütze! 

Unser zukunftsorientiertes und offenes 

Wohnprojekt mit einer Spende oder      

einem Direktkredit. 

Kontoverbindung:                    

S.E.K. eV 

GLS Bank Bochum 

IBAN: DE07 4306 0967 6051 9824 00 

Noch Fragen? 

Schreib uns eine Nachricht an              

kontakt@s-e-k.info 

 

Bewohnt und verwaltet durch: 

 

Vereinsregisternr. 7209, Amtsgericht Wiesbaden 

Freiraum schaffen 

S.E.K. 
Syndikalistisches Emanzipatorisches 

Kollektiv e.V. 

 

 

Unterstützt unser Projekt! 



 

  

Syndikat - Emanzipation - Kollektiv 

Wer sind wir? Und wie kamen wir zum S.E.K.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Hintergründe sind vielseitig, doch 

wir alle teilen den Wunsch, einen Freiraum 

zu schaffen, in dem es möglich ist, nach ei-

genem Ermessen arbeiten, leben und wir-

ken zu können. Hierbei gedenken wir stets 

basisdemokratisch, bewusst und reflektiert 

zu Handeln. 

Umsetzung des Wohnprojektes 

Welche Rolle spielt das Mietshäusersyndikat? 

 

Das ist unser Haus! 

 

 

 

 

Dieses idyllische Objekt wird es uns er-

möglichen den Traum von Gemeinschaft 

zu leben.  

 

Um einen Freiraum zu schaffen, welcher unse-

ren Anforderungen entspricht, bedarf es einem 

Wohnobjekt in dem sich unsere Kreativität frei 

entfalten kann. 

Genau dies ermöglicht uns das Mietshäusersyn-

dikat (MHS). Wir haben bereits einen Verein 

(Syndikalistisches Emanzipatorisches Kollektiv 

e.V.) und eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (Distel im Beton GmbH) gegründet. In 

Letztere kauft sich das MHS mit einem Anteil von 

49% ein. Eben jene GmbH erhält einen Bank-

kredit, mit dem sie in der Lage ist, die Traum-

immobilie zu erwerben. Die Mieter*innen blei-

ben unverschuldet und haben freie Hand über 

die Gestaltung des Lebensraums. 

Unbezahlbare Mieten, welche der spekulative 

Immobilienmarkt erzeugt, werden nun durch 

den Hausverein reguliert. 

Der Verkauf des Objekts wird ausgeschlossen, 

somit bleibt es für alle Zeiten dem Markt entzo-

gen. 

Weitere Informationen zum MHS findet ihr hier: 

https://www.syndikat.org/de/ 

Syndikalismus meint, … 

… den selbstbestimmten, selbst-

organisierten und solidarischen 

Zusammenschluss von Menschen 

auf gewerkschaftlicher Basis. 

 

Emanzipatorisch bedeutet, … 

… die Befreiung von individuellen 

und gesellschaftlichen Zwängen 

und Abhängigkeiten in den Fokus 

zu nehmen.  

 

Kollektiv sind wir, … 

… um die Interessen und Vor-

schläge aller Beteiligten einzu-

binden und gemeinschaftliche 

Entschlüsse zu fassen. 

 

Gewölbekeller 

Erreichbar mit ÖPNV 

4000m2 

Grundstück 

Veranstaltungsraum 

Wohnraum für 

min. 10 Personen 

Einzugsgebiet Idstein 

Grauwasserversorgung 

durch eigene Brunnen 

Lage am ruhigen Ortsrand 


