
 
 
 
 
 
 

Wir brauchen auch Ihre Unterstützung! 
 

Erwerben Sie jetzt Genossenschaftsanteile zu 100 €/Stück. 
 
Genossen werben Genossen – Informieren Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn 
und überzeugen Sie sie von den Vorteilen eines Ladens und der Mitgliedschaft in der 
Genossenschaft. 
 
Weitere Infos unter www.herrlesbergladen.de oder bei der Genossenschaftsinitiative. 
Wir treffen uns immer montags um 20.30 Uhr im Kinder- und Jugendbüro. 
 

Wir möchten wieder eine Einkaufs-
möglichkeit ganz in unserer Nähe 

und unterstützen die Gründung eines 
Genossenschaftsladens. 

Wir möchten, dass unsere Kinder in „ihrem“ 
Laden selbständig ihr Eis kaufen können, und 
ermöglichen dies durch die Unterstützung des 

Genossenschaftsladens. 

 

Wir wollen wieder einen Bäcker 
auf dem Herrlesberg und mit dem 

Kauf von Genossenschaftsanteilen 
aktiv etwas dafür tun. 

 

 

 

 

 

Wie hoch ist mein finanzielles Risiko? Ihr Risiko bleibt auf Ihre erworbenen Anteile beschränkt. 
Auch im unwahrscheinlichen Fall eines Konkurses müssen Sie kein Geld nachschießen. 
 
Kann ich meine Mitgliedschaft kündigen und meine Anteile zurückbekommen? Eine 
Kündigung zum Ende des Geschäftsjahres ist möglich. Die Anteile werden dann zum Ende des 
darauffolgenden Geschäftsjahres zurückbezahlt. 
 
Was geschieht mit meinen Anteilen, wenn ich umziehe? In so einem Fall ist eine kurzfristige 
Kündigung  und Rückzahlung natürlich möglich. 
 
Muss ich im Laden aktiv mithelfen, wenn ich Anteile kaufe? Der Kauf von Anteilen verpflichtet 
nicht gleichzeitig zur Mithilfe. Ohne ehrenamtliche Helfer neben den Festangestellten kann eine 
Genossenschaft jedoch nicht bestehen.  
 
Wann wird der Laden eröffnet? Der Genossenschaftsladen braucht ein Startkapital von 
mindestens 40.000 Euro. Erst wenn dieses Kapital durch Genossenschaftsanteile gesichert ist, kann 
es losgehen!  
 
Was passiert, wenn nicht genügend Anteile gekauft werden? Sollten in den nächsten 2 - 3 
Monaten nicht genügend Anteile erworben werden, müssen wir davon ausgehen, dass zu wenig 
Interesse an einem Laden auf dem Herrlesberg besteht, und von einer Ladeneröffnung leider 
Abstand nehmen. Das Geld für die Anteile würde dann zurücküberwiesen bzw. nicht eingezogen. 
 
Kann ich mehrere Anteile erwerben? Aber gerne bis zu zehn. 

  

Wir wollen nicht für jeden Einkauf das Auto 
benutzen und freuen uns auf den Lieferservice.  

Warum haben seit dem 16. Okt. 
mehr als 70 Mitglieder für über 
11.000 Euro Anteile gekauft? 
 
Stand 04. Dezember 2007: 79 Mitglieder – 12.200 Euro 

Wir wollen, dass unser Stadtteil wieder attraktiver 
wird, damit der Wert unserer Häuser und 

Wohnungen erhalten bleibt. Deswegen sind wir 
bei der Gründung eines Genossenschaftsladens 

mit unserem Anteil dabei. 

 


