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Was bisher geschah… 

Wir haben zum Start der Kauf- und Bauphase 2018 eine 
gehörige Summe an Eigenkapital (in Form von Privatdar-
lehen (Direktkredite, kurz DK) benötigt, um bei der GLS 
Bank einen entsprechenden Kredit zur Finanzierung des 
Hauskaufs und der Baustelle aufnehmen zu können.

Die Baustellenphase ist abgeschlossen und wir wohnen 
nun seit 2 Jahren im selbst sanierten und neu geschaffe-
nen Wohnraum!

Mit der monatlichen Miete zahlen wir u.a. den Bank- 
kredit zurück und sorgen für die Instandhaltung des 
Wohnhauses.

Die Mensch*Meierei sucht Direktkredite

Okay, keine Baustelle also, warum 
brauchen wir dann weiterhin Geld?

Die Laufzeiten der ersten Direktkredite gehen 
nun zu Ende und die privaten Unterstüt-
zer*innen bekommen verständlicherweise 
nach und nach ihre Darlehen zurück.  
Momentan brauchen wir auch Geld, um wei-
teren Wohnraum zu schaffen. Dazu zählt ein 
neuer Bauwagen (10.000 €) und eine Garten-
laube (6.000 €). 

Unsere Einnahmen sind zu 100% für die 
Selbstverwaltung unseres Projekts bzw. dem 
Erhalt des Hauses. Wir erwirtschaften keinen 
Gewinn! Daher ist es nicht möglich einfach so 
alle Direktkredite auf einmal zurückzuzahlen. 
Wovon auch?

Ihr wollt also eure Direktkredite mit 
weiteren Krediten decken? Klingt schräg!

Ganz genau! So sieht es das Konzept des  
Mietshäusersyndikats vor.

Direktkreditverträge laufen ab und werden 
durch neue Direktkredite zurückgezahlt.

Das ermöglicht die Existenz der Mensch*-
Meierei und die vieler anderer Hausprojekte.

Mehr Informationen zu dem Mietshäuser- 
syndikat und der Finanzierung findet ihr auf: 
https://www.syndikat.org/de/finanzierung/
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Lieber 1000 Freund*innen im  
Rücken, als eine Bank im Nacken … 
 
Wenn du uns unterstützen kannst 
und willst, schreib uns einfach an 

direktkredit@mensch-meierei.org

 
Unsere Konditionen:

*   Direktkredite ab 500€

*   Mindestlaufzeit 1 Jahr  
 (4 Monate Kündigungsfrist)

*   Zinsen 0 bis 1,5%

Auf dem Gelände der Kommune  
Mensch*Meierei in Witzenhausen 

leben wir zur Zeit mit  
8 Erwachsenen und 1 Kind.

Wir verstehen uns als Teil eines  
politischen Kommune-Netzwerks  

(Interkomm) in Nordhessen.

Wir teilen unser Geld und versuchen  
solidarisch und gemeinschaftlich  

Leben & Arbeit zu bewältigen.

Weitere Infos zu uns findet ihr auf  
https://menschmeierei.noblogs.org/

Wir sind aus rechtlichen Gründen verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass innerhalb eines Geschäftsjahres 
der Abschluss von Nachrangdarlehen im Rahmen der Bagatellgrenze auf eine Gesamthöhe von insgesamt 
maximal 100.000 Euro pro Darlehensprodukt begrenzt ist. Es besteht daher keine Prospektpflicht nach dem 
Vermögensanlagengesetz.


