
Gemeinschaftlich.
Grün. Urban.

Die bUnte Genossenschaft aUs berlin



Die StaDtbürger

Wir sind ein genossenschaftlich organisiertes bündnis von 
Menschen, das sozial und ökologisch nachhaltige bauprojekte 
initiiert, plant und realisiert. Wir folgen dem gemeinsamen 
grundsatz generationsübergreifenden, bezahlbaren Wohn-
raum als grundlage einer diversen und nachhaltigen Nachbar-
schaft zu schaffen und möchten alle ansprechen, die sich ein 
Wohnen unabhängig von immobilien- und Miet-Spekulanten 
vorstellen können.

Wir sind der überzeugung, dass Vielfalt das Zusammenleben 
in der gemeinschaft und die Solidarität untereinander stärkt.
integration, recht auf teilhabe, toleranz und respekt für alle 
Lebensentwürfe sowie akzeptanz von Unterschiedlichkeiten 
sehen wir als Voraussetzung für eine gesellschaft mit Zukunft. 

Gemeinschaftlich können wir uns mehr leisten als alleine.

bei Uns sinD alle
Gerne willkommen.

WarUM geNoSSeNSchaft?

• Schaffung von nicht-spekulativem Wohnraum 

• Stärkung der Non-Profit-Wirtschaft

• Förderung von Gemeinschaft  
 und Verantwortung

• Sicherheit: keine Kündigungen 
 aufgrund von Eigenbedarf

• keine marktabhängigen
 Mietsteigerungen

• Haftungsbegrenzung im 
 Gegensatz zu Eigentum

• Selbsthilfe

UNSere priNZipieN
Wir wollen Wohnraum für unsere Stadtbürger schaffen und 
arbeiten auf basis unserer prinzipien für eine soziale und  
nachhaltige gemeinschaft.

GENEratioNEN
übErGrEiFENdE
WoHNProjEKtE

QualitatiVEr 
bEzaHlbarEr 

WoHNrauM

VErHiNdEruNG
FortScHrEitENdEr
GENtriFiziEruNG

KooPEratioN Mit 
SozialPartNErN

VErNEtzuNG Mit 
NacHbarScHaFt 
uNd KiEz



Gemeinschaftlich.
Gemeinsam mit dir und anderen Stadtbürgern 
bauen wir ein Generationenhaus, in dem die zahl-
reichen, flexiblen Grundrissvarianten dir raum für 
alle deine lebenslagen geben. Egal ob du alleine 
wohnen oder zusammen mit deinen Freunden 
unter einem dach leben willst, auch als Paar, als 
Familie oder in einer ganz anderen Konstellation 
findest du im Generationenhaus ein neues zu-
hause. Mit Gemeinschaftseinrichtungen und dem 
coworking Space geben wir dir eine Plattform 
für nachbarschaftlichen Kontakt und austausch. 
daneben bieten wir auch innovative, gemein-
schaftliche Wohnformen wie clusterwohnungen 
oder WG-Wohnungen an, die insbesondere auch 
für die junge und ältere Generation attraktiv sind. 
Natürlich alles barrierefrei.

Grün.
du willst nicht nur energie- und ressourcenscho-
nend bauen und Wohnen, du willst auch möglichst 
viel Grün vor der tür und um dich herum haben. 
das ist nicht immer einfach in einer Großstadt, 
deshalb entwickeln wir mit unseren architekten 
und landschaftsplanern spannende, ökologische 
Wohnkonzepte. Grundsätzlich ziehen wir hierbei 
low-tech-ansätze aufwändigen lösungen vor. 
Wir schaffen Flächen für urban Gardening, 
begrünte dächer und ausreichend Stell- 
plätze für Fahrräder und E-bikes.

Urban.
du brauchst die Vielfältigkeit und die Kontraste 
der Stadt, einen ort, an dem du dein leben frei  
bestimmen und gestalten kannst. Mit dem Gene-
rationenhaus wollen wir durch neue Konzepte und 
Nutzungsmischung diese urbane, kulturelle, sozi-
ale Vielfalt schaffen. denn architektur kann mehr 
als traditionelle bauträger ihr abfordern, Stadtpla-
nung kann mehr als nur baugebiete bereitstellen. 



www.stadtbuerger.com

Um bei unseren Wohnprojekten mitzumachen, musst du der 
genossenschaft beitreten. Deine Mitgliedschaft wird durch 
eine schriftliche beitrittserklärung verbindlich geregelt. Das 
eintrittsgeld beträgt einmalig 100 €, zusätzlich sind 30 genos-
senschaftsanteile à 10 € als pflichtbeteiligung zu übernehmen, 
was insgesamt 400 € entspricht.

Die projektbezogenen genossenschaftsbeiträge werden für 
das jeweilige bauvorhaben berechnet und bilden das notwen-
dige eigenkapital für dessen finanzierung. Je mehr anteile ein 
genossenschaftsmitglied gezeichnet hat, desto geringer ist 
das Nutzungsentgelt, das jeden Monat gezahlt werden muss. 
Wenn du aus einer Wohnung ausziehst oder aus der genos-
senschaft austrittst, erhältst du sämtliche anteile zurück.

auf unseren informationsveranstaltungen erfährst du von 
uns alles zur Genossenschaft, zur Mitgliedschaft und zu un-
seren Wohnprojekten. die nächsten termine findest du auf 
unserer Website. auf anfrage übersenden wir dir gerne per 
E-Mail weiteres informationsmaterial zu und nehmen dich in 
unsere interessentenliste auf.

WerDe StaDtbürger

Stadtbürgergenossenschaft von 2010 eg
Schönfließer Straße 13 | 10439 berlin
fon 030 28 88 32-16 | berlin@stadtbuerger.com
Vorstände: georg Knacke, ewald teske


