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Stadtwerkschaft eG i.G.   

www.stadtwerkschaft.de    

 Veranstaltungen im kommenden Monat  

 Einladung "Forum Stadtwerkschaft" 

Regelmäßige Infomöglichkeiten für alle Interessierten gibt es ab Juni im „Forum 
Stadtwerkschaft“ an jedem 1. Dienstagabend im Monat (außer Feiertag).  

Dort stellen wir uns vor und beantworten in zwangloser Runde alle Ihre Fragen. 
Selbstverständlich werden Ihnen vor dem Termin einen Reminder zukommen lassen mit Datum, 
Ort und Uhrzeit. 

 
 
 

 

 Übersicht 
Datum Uhrzeit Veranstaltung 
05.04.2017 17:00-20:00 INFO-Termin 

 

 
 
 

 Wissenswertes  

 Vorstellung unserer Homepage  
 
 

www.stadtwerkschaft.de
https://www.vereinonline.org/Stadtwerkschaft/?veranstaltung=8987


Wir sind online! http://stadtwerkschaft.de 

Auf unserer brandneuen Homepage finden Sie ab sofort alle Informationen rund um unsere 
Genossenschaft. Diese möchten wir Ihnen nachfolgend ein wenig vorstellen:  

Unter der Rubrik Fragen und Antworten stellen wir Ihnen die wichtigsten Informationen unserer 
Genossenschaft zur Verfügung. Dort werden unter anderem ausführlich alle Fragen zur 
Mitgliedschaft beantwortet. Schauen Sie doch gleich mal rein! 

Uns ist es ein Anliegen, diese beiden Fragen, die wir häufig gestellt bekommen, hier direkt zu 
klären:  

 Derzeit sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück um unser erstes 
Projekt mit ca. 80 Wohnungen in verschiedenen Größen realisieren zu können. Dabei 
haben wir ein besonderes Augenmerk auf die Ausschreiben durch die Landeshauptstadt 
München, die zu attraktiven Konditionen Grundstücke an Genossenschaften vergibt. 
Ein Teil davon wird im geförderten Wohnbau (u.a. München Modell) entstehen. 
Wichtig für Sie zu wissen ist, dass die Entscheidung für eine Grundstücksbewerbung 
vorab von allen Mitgliedern abgestimmt wird. 

 Sollten Sie Mitglied der Genossenschaft sein und Ihren Arbeitgeber wechseln, hat das 
keinerlei Auswirkung auf Ihre Mitgliedschaft oder das Wohnrecht!  

Sollten darüber hinaus noch konkrete Fragen bestehen, beantworten wir sie sehr gern unter der 
Mailadresse kontakt@stadtwerkschaft.de 

 Nachlese  

 Rückblende zum Infotermin 

Rund 80 Kolleginnen und Kollegen haben den Infotermin am 05.04.2017 genutzt und sich 
ausführlich zu unseren Plänen und Konzepten informiert. Konnten Sie die Gelegenheit nicht 
nutzen? Kein Problem, denn wir haben online unter Aktuelles eine Zusammenfassung für Sie 
vorbereitet. 

Möchten Sie sich einbringen und Ihren Teil zum Erfolg unserer Stadtwerkschaft beitragen? 
Derzeit sind wir auf der Suche nach zahlreichen wohnenden und investierenden Genossinnen 
und Genossen! Sie können sofort die Gelegenheit ergreifen und Mitglied werden. Nutzen Sie 
dafür jetzt unser elektronisches Mitgliedsformular! 
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Für Inhalte externer Verlinkungen kann keine 
Verantwortung übernommen werden. 
 
Ihre Privatsphäre liegt uns sehr am Herzen. 
Sollten Sie kein Interesse mehr daran haben, 
über die Genossenschaft informiert zu werden, 
haben Sie hier die Möglichkeit, sich 
abzumelden: Newsletter abbestellen  
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