
pro 

 KIRCHDITMOLD e.G. i.G.

Ja, ich will!

Mitglied werden in der Genossenschaft

PRO KIRCHDITMOLD e.G. i.G.

Ein Anteil beträgt 50.- Euro.
Sie können sehr gerne auch mehrere Anteile erwerben. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Beitrittserklärung (§§15, 15a, 15b GenG)

Name, Vorname  ________________________________

Geburtsdatum  _________________________________________________________________

PLZ / Ort  _________________________________________________________________

Strasse  _________________________________________________________________

Telefon  _________________________________________________________________

E-Mail  _________________________________________________________________

•	 Ich erkläre hiermit meinen BEITRITT zu der 
Genossenschaft pro Kirchditmold

•	 Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung 
geschuldeten Einzahlungen auf die Geschäftsanteile 
zu leisten.

•	 Eine Satzung in der geltenden Fassung habe ich  
unter www.kirchditmold.de eingesehen.

•	 Ich überweise den Betrag in Höhe von insgesamt  
Euro  ______________  auf das Konto bei der  Bank

Kasseler Sparkasse 
pro Kirchditmold e.G. i.G.
IBAN: DE91 5205 0353 0001 1676 38 
BIC: HELADEF1KAS

      ________________  ______________________
  Ort/Datum   Beitretende/r

    

PRO KIRCHDITMOLD e.G. i.G.

Erhalten 
von gewachsenen Strukturen am gemeinsamen Ort

Sinnstiftend 
gemeinschaftlich den Stadtteil mitgestalten

Erneuern 
was an Potentialen brach liegt

Stärken
des bürgerschaftlichen Engagements

Fördern
des nachbarschaftlichen Miteinander

Kooperieren 
mit allen, die Kirchditmolds Zukunft im Blick haben

Miteinander
reden _ entwickeln _ handeln _ feiern

Kontaktadresse

Paul Greim 
Riedelstraße 32 34130 Kassel

0561.7660386 
info@pro-kirchditmold.de

www.pro-kirchditmold .de 
www.kirchditmold.de



Wie alles begann

Herbst 2015.

Das Gebäude der Alten Oberförsterei und ehemali-
gen Zentgrafen Drogerie war in Gefahr.

Deshalb gründeten 350 Mitglieder mit einem be-
eindruckendem und starken bürgerschaftlichem 
Engagement die Zentgrafengenossenschaft i.G. und 
ersteigerten in einem langwierigem Bieterverfahren 
im Frühjahr 2016 das Gebäude.

Weil der Kaufpreis und die zu erwartenden Sanie-
rungskosten zu hoch waren, konnte die Genossen-
schaft den erteilten Zuschlag nicht selbst nutzen.

Aber sie konnte zu Gunsten eines anderen seriö-
sen Interessenten zurücktreten und damit das Haus  
retten. 

Der Zweck der Genossenschaft war damit erfüllt.

Ein Teil von Mitglieder*innen hatte deswegen seine 
Anteile zurückerhalten. Viele davon wollen sich aber 
bei geeigneten neuen Zielen und Gebäuden erneut 
engagieren.

Ein anderer Teil der Mitglieder*innen wollte jedoch 
den Genossenschaftsgedanken weiterhin mittragen 
und ließen deshalb die Anteile in der Genossen-
schaft, damit diese für neue und gemeinsam zu ent-
wickelnde Ziele weiter genutzt werden können.

Wie es weitergeht

Herbst 2016.

Unsere Genossenschaft bekommt einen neuen Namen:

PRO KIRCHDITMOLD e.G. i.G.

120 Mitglieder ließen sie im November 2016 per  
Satzungsänderung aus der bisherigen Zentgrafen-
genossenschaft neu entstehen.

Ziel von pro KIRCHDITMOLD ist, 
die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Inter-
essen der Mitglieder*innen und das gemeinschaft-
liche Leben in Kirchditmold zu fördern und hierfür 
Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen.

Wir möchten
in einem ersten Schritt einen lebendigen Ort  
schaffen, an dem wir miteinander reden und Ideen 
für ein Kirchditmold im Wandel entwickeln und aus-
tauschen können.

Wir möchten
Projekte initiieren, um die Stadtteilentwicklung aktiv 
mitzugestalten.

Wir möchten
das kulturelle Potenzial und die Vielfalt weiter stär-
ken und in Kooperationen Ausstellungen _ Lesungen 
_ Konzerte _ Freizeitaktivitäten _ etc. _ durchführen.

  

  

Wir möchten

Sie begeistern und gewinnen, diese Ziele _ und 
gerne auch noch andere mehr _ gemeinsam mit 
uns umzusetzen.

Entwickeln Sie Gemeinschaft mit !

Engagieren Sie sich mit uns weiter, oder auch 

ganz neu, für ein bewegtes und offenes  

Kirchditmold !

Wir freuen uns auf Sie !

PRO KIRCHDITMOLD e.G. i.G.


