
Soziale Aspekte

ist DIE soziale Begegnungs-
stätte im Dorf und fördert 

die Gemeinschaft von Jung und Alt.
                              
bietet allen Vereinen und 
Gruppen, wie auch Privat-

personen einen Treffpunkt mit Räumlichkeiten.

schafft Arbeitsplätze 
(Voll-/Teilzeit).

sichert den Bedarf an 
Grundnahrungsmitteln 
im Ort. 

Gemeinsam
das

Ziel erreic
hen!

Ich bin dabei, weil...

…ich         wieder zum Leben erwecken 
und einen kulturellen und sozialen  Dorfmittel-
punkt schaffen will. 
…ich ein wertvolles Baudenkmal vor dem 
Verfall bewahren möchte und so mein Erspartes 
sinnvoll anlegen will.
…ich in der Gemeinschaft für unser Dorf und 
die Region etwas bewegen möchte.
…ich meinen Anteil als Investition in die Zu-
kunft sehe.
…ich dieses tolle, idealistische Projekt unbe-
dingt unterstützen möchte.

         

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.rheinsheim-buergerhaus.de

Finde uns auf Facebook:
@ buergerhaus.loewen

Postalisch:
Bürgerhaus Rheinsheim,
c/o Ortsverwaltung Rheinsheim
Hauptstr. 42
76661 Philippsburg
Tel.: 0174 20 82 132
E-Mail: buergerhaus@rheinsheim-buergerhaus.de

Der Flyer wird gefördert durch:



Was ist Sinn und Zweck 
einer Genossenschaft?   

Die Renovierung und den Betrieb einer traditio-
nellen, urigen sowie charmanten Dorfwirtschaft 
mit einem Laden und Fremdenzimmern für alle 
Gäste aus Nah und Fern.

Das Angebot umfasst eine hochwertige Dienst-
leistung mit einem regionalen, gut bürgerlichen 
Speiseangebot wie auch gut ausgestatteten 
Zimmern.

Schutz und Erhalt eines 
attraktiven Gebäudes.
Schaffen einer kulturellen und sozialen Begeg-
nungsstätte für das Dorf und die Region.
          

Für wen ist die 
Genossenschaft 
interessant?  

Für alle, die sich aktiv für Kultur und Gemein-
schaft in der Region einsetzen möchten.

Für alle, denen der Erhalt von alten Gebäuden am 
Herzen liegt.

Für alle, die sich für einen lebendigen und 
zukunftsfähigen ländlichen Raum einsetzen 
möchten, dies auch nachhaltig.

Warum eine Genossenschaft?      

Eine Genossenschaft ist die ideale Lösung um 
Probleme zu lösen, welche der Einzelne nicht 
bewältigen kann.

Die Genossenschaft stärkt das soziale 
Zusammenleben und  fördert die nachhaltige 
Entwicklung in der Gemeinde.

Die Genossenschaft ist die Betriebsform mit 
den niedrigsten Insolvenzquoten.

Klare und unbürokratische Kontrollmechanismen 
tragen zur Vermeidung von Missbräuchen und einer 
unseriösen Geschäftsführung bei.

Wie beteilige ich mich? 

Ich werde Mitglied in der Genossenschaft  
 eG, in dem ich einen oder 

mehrere Anteile zu je 250,-- € erwerbe.
Jedes Mitglied erhält eine Stimme in der 
Generalversammlung, unabhängig von der Anzahl 
der erworbe-
nen Anteile.

Welchen Nutzen, 
welches Risiko habe ich?     

Die Genossenschaft arbeitet wirtschaftlich zum 
Wohle der Mitglieder. An den Gewinnen, welche 
die Genossenschaft erwirtschaftet, werde ich
entsprechend der Einlage beteiligt. Über eine 
mögliche Gewinnausschüttung beschließt 
die Generalversammlung, bei der ich 
stimmberechtigt bin.

Die Mitglieder der Genossenschaft profitieren 
bei einer Feier, welche im Gasthaus durchge-
führt wird, über einen Rabatt. (Beitragslimit und 
Rabatt anfragen).
Das Haftungsrisiko beschränkt sich auf die 
Höhe der Einlage.

Eigentümer des Gebäudes bleibt 
die Genossenschaft. 


