
Selbstbestimmtes und gemeinsames 

Wohnen im Alter

www.meyershof-wohnungsbaugenossenschaft.de

Die Gründungsphase
KONTAKTDIE GENOSSENSCHAFT

"Was einer alleine nicht schafft, 
das schaffen viele."

Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Die Genossenschaft wurde im März 2019 ge-
gründet. Derzeit erfolgt die Prüfung durch einen 
Genossenschaftsverband. Sobald ein positives 
Gutachten des Verbandes vorliegt, sind die Vor-
aussetzungen für die Eintragung in das Genossen-
schaftsregister erfüllt. Nach der Eintragung in das 
Register können neue Mitglieder der Genossen-
schaft beitreten. (Stand: Juni 2019)

Die Mitgliedschaft
Wer Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft 
wird, muss Geschäftsanteile erwerben. Das einge-
zahlte Geld bildet zusammen mit den Rücklagen 
das Eigenkapital der Genossenschaft. Damit finan-
ziert sich der Geschäftsbetrieb.

Das Nutzungsentgelt
Mitglieder von Genossenschaften sind Mit-Eigen-
tümer, deshalb mieten sie eine Wohnung nicht, 
sondern nutzen sie, wofür ein Entgelt zu entrichten 
ist. Der Nutzungsvertrag regelt sämtliche Rechte 
und Pflichten der Nutzer und der Genossenschaft.  ©

 D
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eVorstand und Aufsichtsrat (Foto v. li.): Christian Heinze, 
Christa Cordes, Evelyn Taresch, Werner Mader, Sabine 
Weber, Wolfgang Schubert, Annette Jacob

Meyer’s Hof eG i.Gr.
Wohnungsbaugenossenschaft

Oststraße 27
29640 Schneverdingen  
Tel. +49 (0) 151 5154 8697

Schreiben Sie uns eine Email: 
info@meyershof-wohnungsbaugenossenschaft.de

Besuchen Sie uns auf Facebook:  
@meyershof.wohnungsbaugenossenschaft

*Hinweis: Die Genossenschaft befindet sich in Gründung.

Wohnungsbaugenossenschaft
Meyer’s Hof eG*



In Zukunft sicher wohnen:
Jetzt Mitglied werden!

Gemeinsam statt einsamDer GenossenschaftsgedankeDas Baugrundstück
DIE GEMEINSCHAFTDIE WOHNFORMDAS BAUVORHABEN

Die Initiative "Wohnen auf Meyer’s Hof" möchte auf 
dem Gelände der ehemaligen Tischlerei Meyer in 
Schneverdingen ein Wohnprojekt starten mit dem 
Ziel eine Hausgemeinschaft für Seniorinnen und  
Senioren zu schaffen.

Als Grundlage des Projektes steht das zentrums- 
nahe Grundstück in der Oststraße 27 zur Verfügung. 
Der hintere Teil des Grundstücks – der jetzige  
Garten mit seinen alten Obstbäumen – bleibt  
erhalten und kann mit gemeinschaftlich genutzten 
Außenanlagen wie Grillplatz, Sitz- und Ruhezonen 
versehen werden.

Die Wohnanlage
In dem Gebäude sollen ca. 17 Wohneinheiten mit 
50–90 qm Wohnfläche entstehen. Alle Wohnungen 
werden einen kleinen eigenen Außenbereich  
(Balkon/Terrasse) bekommen. Hier wird barriere- 
armes Leben in einer verbindlichen Gemeinschaft 
sowie bezahlbares Wohnen zentral in Schneverdin-
gen möglich gemacht.

Der Wunsch nach respektvollem Umgang der  
Bewohner untereinander, mit gegenseitiger Hilfe 
im Alltag und idealer Weise in gemeinsamer Verant-
wortung, führte dazu hierfür die Geschäftsform der 
eingetragenen Genossenschaft zu wählen.

Der Initiative ist es wichtig, dass der Genossen-
schaftsgedanke in der Beziehung der Bewohner  
zueinander verankert ist.

Die Grundlage des Zusammenlebens ist gekenn-
zeichnet von gegenseitiger Wertschätzung und 
Respekt bei ganz unterschiedlichen und individu-
ellen Interessen.

Füreinander da sein
Jedes Mitglied der Hausgemeinschaft beteiligt sich 
nach seinen Möglichkeiten an den verschiedenen 
Arbeitsgruppen zur Organisation und Ausführung 
des Alltags in der Anlage, der Gründstücks- sowie 
Gartengestaltung und -pflege und erfüllt damit 
den Wunsch nach gelebter Nachbarschaft. Wo 
professionelle Hilfe nötig ist, wird sie gemeinsam 
organisiert.

Miteinander aktiv sein
Für gemeinsame Veranstaltungen stehen der ge-
plante Gemeinschaftsraum und der ursprüngliche 
Garten zur Verfügung.

Um dieses Vorhaben zu ermöglichen, sucht die  
Initiative "Meyer’s Hof" interessierte Mitmenschen, 
die in einer solchen Gemeinschaft leben möchten 
und sich bei der Entstehung einbringen wollen und/
oder in dieses Projekt jetzt investieren möchten, um 
es eventuell später nutzen zu können.


