
Bereitschaftserklärung zur Beteiligung an einer Leih- und Schenkgemeinschaft 

 
Die GLS Bank mit Hauptsitz in Bochum bietet das Modell "Leihen und Schenken" zur Finanzierung kultureller, 
sozialer oder ökologischer Projekte, die sie für förderungswürdig erachtet. Kredite an Leihgemeinschaften 
werden kostendeckend vergeben, d.h. es werden nur die anfallenden Personal- und Sachkosten in Rechnung 
gestellt, aber keine Zinsen erhoben. Nach eingehender Prüfung unseres Konzepts zum Neubau der Oberstufe 
stellt die Bank uns eine Summe von 53.000 Euro zur Verfügung. Die Voraussetzung ist, dass wir genügend 
Kleinkreditgeber finden, die sich für max. 5 Jahre verpflichten, die Kreditsumme in monatlichen Raten an die GLS 
Bank zurück zu zahlen. 

 

 

Wie funktioniert das? 
Menschen, die die Freie Waldorfschule Apensen unterstützen wollen, erklären sich bereit, für fünf Jahre jeden 
Monat 8,34 € bis max. 50,00 € zu spenden. Die Unterstützerinnen und Unterstützer schließen sich zu einer 
Leihgemeinschaft zusammen, eine echte Solidargemeinschaft. Jeder Unterstützer beantragt einen Kleinkredit bei 
der GLS Bank, der dem Trägerverein sofort zugute kommt. Weitere Unterlagen oder eine Bonitätsprüfung sind 
nicht erforderlich. Die einzelnen Leihgemeinschafts-mitglieder tilgen über ein mtl. Lastschriftverfahren ihren 
jeweiligen Kredit über die vereinbarte Laufzeit, max. fünf Jahre.  
 
Wenn Sie einer Leih- und Schenkgemeinschaft beitreten und dadurch die Freie Waldorfschule Apensen in dem 
Neubau der Oberstufe unterstützen möchten, dann schicken Sie uns doch bitte untenstehende Erklärung zu. Der 
Trägerverein wird die Verwaltung der Leih- und Schenkgemeinschaften übernehmen und Sie über alle weiteren 
Schritte informieren. 

 
Hiermit erkläre ich mich bereit, die Freie Waldorfschule Apensen im Rahmen einer Leih- und 
Schenkgemeinschaft für die Zeit von ……. (3-5) Jahren mit einem Betrag von insgesamt  
……………….. € (mind. 500,00 € bis max. 3.000,00 €), also mtl. ……………….. € zu unterstützen.  

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………………………………………..  

Wohnanschrift: ……………………………………………………………………………………………………………………  

e-mail : ……………………………………………………………………… Telefon:………………………………………..  

Datum, Unterschrift: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Senden an: Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Buxtehude und Umgebung e.V. 
Auf dem Brink 49 - 21641 Apensen oder per e-mail an m.koch@waldorf-apensen.eu 

mailto:%20m.koch@waldorf-apensen.eu

