
 

Stand: Januar 2016  1 

 
 
 
 
 
 

Eingangsdatum: _______________ 
ID _______________ 

 
Registrierung zum Konzeptverfahren aus dem 
Frankfurter Liegenschaftsfonds für  
gemeinschaftliche Wohnprojekte 
 

 Sofern Sie mit der Speicherung Ihrer Daten einverstanden sind, kreuzen Sie bitte 
dieses Kästchen an. Selbstverständlich können Sie dieses Einverständnis für die 
Zukunft jederzeit widerrufen. Ihre Daten werden unaufgefordert nach der vollen 
Realisierung des jeweiligen Bauvorhabens gelöscht. 

 

Name der Wohninitiative: 

_________________________________________________________________________ 

1. Ansprechpartner/in 

Name: ___________________________________________________________________ 

Straße: ___________________________________________________________________ 

PLZ: _____________ Ort: ____________________________________________________ 

Telefon: _____________________ (privat) ______________________ (beruflich / tagsüber) 

Telefax: _____________________ E-Mail: _______________________________________ 

 

2. Ansprechpartner/in 

Name: ___________________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________ 

PLZ: _______________ Ort: __________________________________________________ 

Telefon: _______________________ (privat) ____________________ (beruflich / tagsüber) 

Telefax: _______________________ E-Mail: ____________________________________ 

  

An die 
Koordinations- und Beratungsstelle 
des Netzwerks Frankfurt für 
gemeinschaftliches Wohnen e.V. 
Adickesallee 67/69 
60322 Frankfurt am Main 
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Wir wollen unser gemeinschaftliches Wohnprojekt 

 ....... im gemeinschaftlichen Eigentum (z.B. Genossenschaft) realisieren. 

 ....... im individuellen Eigentum (Wohnungseigentümergemeinschaft - WEG) realisieren. 

 ....... als gemischtes Projekt sowohl im genossenschaftlichen als auch im individuellen  

          Eigentum realisieren. 

 ...... als Mietprojekt (z.B. mit einer Bestandsgenossenschaft) realisieren. 

 ....... Wir haben noch nicht über die Eigentumsform entschieden. 

 

Inhaltliches Konzept (z.B. ökologische, soziale Aspekte): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Anvisierte Lage (z.B. zentral, Stadtrand, Region):_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Aktuelle Anzahl der Haushalte: ______________ 

Anzahl der Personen: ________________ Erwachsene _________________ Kinder 

Gewünschte Anzahl der Haushalte im fertig gestellten Projekt: ____________________ 

 

Eigenkapital: 

Den Mitgliedern der Wohninitiative ist bekannt, dass für die Finanzierung eines 

gemeinschaftlichen Wohnprojektes durch die einzelnen Haushalte anteilig Eigenkapital 

eingebracht werden oder ein/e Investor/in (z.B. Bestandsgenossenschaft, Mietshäuser-

syndikat, Wohnungsbaugesellschaft, private/r Investor/in) vorhanden sein muss. 

Vorhandenes Eigenkapital der Mitglieder insgesamt z. Zt. ca. ________________________ € 

oder Kooperation mit dem/der Investor/in:________________________________________ 

 ....... oder: Wir haben noch nicht über die Finanzierung entschieden.  
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Mitgliederliste 

Bitte fügen Sie eine aktuelle Liste der Mitglieder diesem Registrierungsbogen bei. 

 

 

Sonstige Anmerkungen: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________  ______________________________________ 

Datum      Unterschrift eines/r Vertreter/in der Wohninitiative 

 

 

(Bitte senden Sie diesen Registrierungsbogen an die Koordinations- und Beratungsstelle des  

Netzwerks Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e.V.) 


