Lebenshaus Schwäbische Alb e.V.
Bubenhofenstr. 3
72501 Gammertingen
Tel.: 0 75 74 / 2862
Internet: www.lebenshaus-alb.de
E-Mail: info@lebenshaus-alb.de

Informationsblatt zu Darlehen
Der 1993 gegründete Verein „Lebenshaus Schwäbische Alb - Gemeinschaft für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ökologie e.V.“ ist in erster Linie auf die Unterstützung von Privatpersonen
angewiesen, um unabhängig agieren zu können. Aktionen, die praktische Solidaritätsarbeit und
Unterstützung für Menschen in Krisensituationen und anderen schwierigen Lebenslagen, unsere
Veröffentlichungen per Rundbrief und im Internet, sowie die Bezahlung von Mini-Jobs werden
ausschließlich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Darlehen getragen.
Der Verein besitzt ein eigenes Gebäude in Gammertingen (Kreis Sigmaringen), in dem seine
Arbeit zu einem beträchtlichen Teil stattfindet. Insbesondere für die Finanzierung des vereinseigenen Gebäudes ist er auf Darlehen angewiesen. Bisher sind wir ganz ohne Darlehen von
„normalen“ Banken ausgekommen. Soweit Bankdarlehen erforderlich waren, hat der Verein
diese von der alternativen GLS Gemeinschaftsbank erhalten. Vor allem bekommen wir Darlehen
von vielen einzelnen Menschen - und diese überwiegend zinslos. Es werden auch immer wieder
neue Darlehen benötigt, in erster Linie zur Ablösung von fälligen „alten“ Darlehen.
Zur Frage der Sicherheit von Darlehen: „Sicherheit“ bieten die vielen Menschen, die dieses
Projekt wollen und dafür einstehen. In der seit 1993 andauernden Praxis zeigt sich, dass es wunderbar geklappt hat, Darlehen zurückzuzahlen, wann immer sie fällig waren. Es gab immer wieder Menschen, die mit halfen, die Rückzahlung fälliger Darlehen möglich zu machen. Uns ist
sehr bewusst, welches Vertrauen uns bei diesem Finanzierungsmodell entgegengebracht wird.
Dafür sind wir sehr dankbar! Gleichzeitig sind wir auch für die Zukunft auf diese wohlwollenden
Menschen angewiesen.
Sollten einmal alle Stricke reißen und der Verein überhaupt keine finanziellen Mittel mehr haben, dann würde immer noch der Verkauf des vereinseigenen Gebäudes möglich sein. Damit
ließen sich also notfalls die ausstehenden Darlehen finanzieren. Natürlich hoffen wir, dass wir
nie in diese Situation kommen werden.
Hilfreich sind Darlehen ab 500 €. Über Darlehen, die unserem Verein neu gewährt werden,
schließen wir jeweils einen schriftlichen Vertrag ab. Darin werden außer der Darlehenshöhe
folgende Punkte vereinbart:
1. Laufzeit / Fälligkeit: Es gibt Darlehen, die sind bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zeitlich befristet; andere Darlehen werden unbefristet gewährt, mit einer vereinbarten Kündigungsfrist (zwei, drei Monate oder - noch besser - sechs Monate).
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2. Tilgung: Bei einigen wenigen Darlehen wurde auch eine regelmäßige Tilgung vereinbart, zumeist nach einer gewissen tilgungsfreien Zeit, mit monatlichen oder jährlichen
Tilgungsraten.
3. Zins: Die allermeisten der uns gewährten Darlehen sind zinslos. Für einige Darlehen haben wir auch Zinsen vereinbart, die aber in fast allen Fällen gespendet werden, die DarlehensgeberInnen also eine Spendenbestätigung erhalten.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie / Du bei
unserem Finanzierungsmodell mitmachen und wir wieder von Ihnen / Dir hören würden.
Kontakt: Lebenshaus Schwäbische Alb e.V., Postfach 1145, 72497 Gammertingen
Tel. 07574-2862, eMail: info@lebenshaus-alb.de, Internet: www.lebenshaus-alb.de
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