Liebe Mitglieder,

wie in unserer letzten Mitgliederversammlung im November 2016 mit großer Mehrheit
beschlossen, hat sich der Vorstand weiter Gedanken über den Kauf des Nachbargrundstücks,
inklusive des Nachbarhauses, unserer Vissle Gamla Skola gemacht und weitere
Informationen eingeholt.
Das Grundstück in Schweden hat eine Größe von ca. 2000 qm und ist aktuell mit einem Haus
und einer Scheune bebaut. In der Vergangenheit gab es von den Gruppen, die unsere Schule
anmieteten, immer wieder negative Rückmeldungen über das Verhalten des Nachbarn,
seinen häufigen Besuchern, die dann zum Teil schnell und sehr nah an unserem Haus
vorbeifuhren und den Unmengen an schrottreifen Autos, die er auf dem gesamten
Grundstück lagerte. Auch der Hund war für viele Gruppen ein Problem, selbst wenn er nicht
da war, fand man oft seine Hinterlassenschaften auf dem Rasen. In Zukunft stellen wir uns
vor das Haus als Ferienwohnung zu nutzen bzw. zu vermieten und das Grundstück als
Erweiterung unseres Geländes zu verwenden und so unser jetziges Haus aufzuwerten und
noch attraktiver für Freizeiten und Urlaubsgruppen zu machen.
Inzwischen ist der Kaufpreis des Hauses mit 225.000 SEK (~23.500 EUR) festgelegt und der
Besitzer Robert Baeke würde uns das Grundstück ca. sechs Monate nach Unterschrift des
Kaufvertrags vollständig geräumt überlassen.
Während wir noch weitere Informationen über dem genauen Ablauf eines Grunderwerbs in
Schweden einholen, bitte wir alle Mitglieder jetzt schon darum sich ein paar Gedanken zu
machen. Um den Kauf nun realisieren zu können benötigen wir, wie angekündigt, eure
Unterstützung. Wir haben im Vorstand schon viel über die diversen Möglichkeiten der
Finanzierung diskutiert und möchten euch diese nun vorstellen.

Wir würden gerne das Haus gemeinsam mit euch kaufen und euch um ein zinsloses
Mitglieder-Darlehn bitten. Hierbei könnt ihr zum Zwecke des Hauskaufs dem Verein Geld
überlassen, welches der Verein euch über zehn Jahre verteilt zurückzahlen wird.
Andererseits würde sich der Verein auch über Spenden von Mitgliedern oder NichtMitgliedern freuen. Vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch Personen oder
Unternehmer, der gerne etwas für Young Generation spenden würde (natürlich gegen
Spendenquittung!).

Parallel dazu werden wir auch mit einer Bank reden, um zu klären zu welchen Konditionen
sich der Verein Geld leihen könnte um evtl. einen Teil der Kaufsumme aufbringen zu können.

Dieser Brief dient als erste Information, so dass ihr euch Gedanken machen könnt in wie
weit es euch möglich ist den Verein beim Hauskauf zu unterstützen. In den nächsten Wochen
werden wir uns mit genaueren Informationen bei euch melden und natürlich vor dem
eigentlichen Hauskauf eine Mitgliederversammlung durchführen.
Solltet ihr Fragen zum Haus oder dem Hauskauf haben, könnt ihr euch natürlich jederzeit an
jedes Vorstandsmitglied wenden. Zusätzliche und ausführliche Informationen findet ihr im
Protokoll der letzten Mitgliederversammlung, welches ihr unter http://protokolle.younggeneration-ev.de (Benutzer: mitglied, Passwort: mitglied) herunterladen könnt.
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