An die Mitglieder und Freunde
des Vereins Young Generation e.V.

Betr.: Nachbargrundstück Vissle Gamla Skola in Schweden - Kauf
Liebe Mitglieder,
liebe interessierte Freunde des Vereins,
vielen Dank für die Rückmeldungen und Interessensbekundungen auf das letzte
Schreiben mit den ersten Infos zum Vorhaben des Grundstücks- und Hauskaufes in
Schweden. Es freut uns sehr, dass die Idee auf Gefallen und Unterstützung stößt.
Nun ist es soweit, nachdem wir Euch alle im letzten Schreiben baten Euch Gedanken
zu machen ob und wenn ja mit welchem Betrag ihr das Vorhaben unterstützen wollt
geht es nun darum einerseits weitere Fragen zu beantworten, andererseits Euch um
Rückmeldung zu bitten, damit wir sehen können ob wir den Kauf eigenständig
realisieren können.
Dazu folgende erklärende Punkt:
-

-

-

Wir haben gründlich gerechnet und stellen fest, dass wir bei einer benötigten
Gesamtsumme von ca. 25.000 € für den Kauf, pro Jahr 2.500€ an die
Darlehensgeberzurückzahlen können. Als Sicherheit, falls das gebraucht
werden sollte, stehen einerseits das Haus Vissle Gamla Skola in Schweden und
andererseits das sonstige Vermögen des Vereins dar.
Der Betrag den ihr als Darlehen an den Verein zum Zweck des Grundstückerwerbs gebt, soll Euch in 10 Raten a 10 % des Darlehnbetrages
zurückgezahlt werden. Pro Jahr einmal 10 %, beginnend mit dem Jahr 2019.
Es ist auch möglich den Rückzahlungsbetrag eines Jahres „abzuwohnen“, das
heißt dieser Betrag würde bei einer Belegung von der entstehenden Mietsumme
abgezogen.
Nach der Rückmeldung von Dir mit welcher Summe du dich beteiligen möchtest
bekommst du einen Vertrag zugeschickt den du unterschreibst und
zurücksendest. Gültig wird der Vertrag dann, wenn Du zu einem vereinbarten
Termin den genannten Betrag auf das Konto des Vereins Young Generation
e.V. einzahlst.
Wenn wir abschätzen können das der Gesamtbetrag zusammenkommt und der
Kauf möglich ist, werden wir eine Mitgliederversammlung einberufen um die
Zustimmung über den Kauf zur Abstimmung zu stellen.
-2-

-

Dies ist laut Satzung so vorgesehen und bringt die nötige Basisentscheidung
der Mitglieder zum Ausdruck. Erst wenn die Abstimmung positiv verläuft kann
und wird ein Vertrag mit dem bisherigen Eigentümer unterschrieben werden.
- Sollte der nötige Betrag nicht ausreichend zusammenkommen, gibt es die
Möglichkeit zu einem ergänzenden Kredit bei einer Bank. Auch hier wird das
Votum der Mitglieder gebraucht.
- Sollte es nur zu einer geringen Beteiligung der Mitglieder an der Kaufsumme
kommen, werden wir den Kauf nicht weiterverfolgen.
- Sollte es nicht zu einem Kauf kommen, werden alle eingezahlten
zweckgebundenen Darlehnsbeträge zurückgezahlt.
- Selbstverständlich sind auch Spenden von Mitgliedern und Freunden des
Vereins willkommen und helfen bei der Realisierung.
Wir erbitten Eure Rückmeldung über die Beteiligung bis zum 30. April 2017.
Gebt uns die Rückmeldung entweder per Post mit dem beiliegenden Rückblatt oder
per Mail an den 1. Vorsitzenden Rolf Schneider unter erster@young-generationev.de
Auf unserer Homepage www.young-generation-ev.de werden wir jeweils über die
bisher „gesammelte“ Summe informieren.
Es liegt uns fern einen von Euch zu etwas zu „zwingen“ was nicht gewollt ist. Wir
freuen uns über die Beteiligung von jedem einzelnen, verstehen aber auch wenn sich
jemand nicht beteiligen kann oder will. Wir sehen das Ganze als tolles
Gemeinschaftsprojekt welches neben dem Verein auch jedem einzelnen die
Möglichkeit bringen kann sich wirksam einzubringen und etwas sinnvolles und Gutes
entstehen zu lassen.
Solltet Ihr Fragen haben oder noch weitere Informationen benötigen könnt ihr Euch
gerne an uns wenden.
Zusätzliche und ausführliche Informationen findet ihr im Protokoll der letzten
Mitgliederversammlung, welches ihr unter http://protokolle.young-generation-ev.de
(Benutzer: mitglied, Passwort: mitglied) herunterladen könnt.
Euer Vorstand des Young Generation e.V.
Unter alle@young-generation-ev.de erreicht ihr den Vorstand von Young Generation e.V.
inkl. der nicht Vorstandsmitglieder, die sich aktiv in die Vorstandsarbeit einbringen. Sollte ihr
jemand einzeln per E-Mail erreichen wollen, dann finden ihr hier eine Liste aller Adressen:
Rolf Schneider (Erster Vorsitzender)
Sabine Horst (Zweite Vorsitzende)
Martina Schneider (Schatzmeisterin)
Katja von der Au (Beisitzerin)
Bettina Bichler (Beisitzerin)
Katrin Schwind (Beisitzerin)
Michael Kropp (Beisitzer)
Steffen von der Au (erweiterter Vorstand)
Helmuth Horst (erweiterter Vorstand)
Christian Schnaitl (erweiterter Vorstand)
Florian Schwind (erweiterter Vorstand)
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