
SO GEHT‘S !

1
Je nach Kredithöhe, das jeweilige Kreditformular 
ausfüllen:

• Name, Anschrift, Bankverbindung
• Darlehenshöhe (1000€ bis 100.000€)
• Verzinsung: zinslos bis 1%
• Ort, Datum, Unterschrift

2
Den Vertrag persönlich abgeben, per E-Mail an 
gemse_gailtal@riseup.net oder per Post an folgende 
Adresse schicken:

Verein Gemse
Feldkirchnerstrasse 286/1
9020 Klagenfurt

3
Den Betrag auf unser Konto überweisen

GemSe – Gemeinsam Sein
IBAN: AT04 1400 0964 1012 6408
BIC: BAWAATWW
Wir informieren dich auch laufend über unsere Aktivitäten und darüber
was dein Geld gerade so macht.

Du hast Fragen? Auf der nächsten Seite 
beantworten wir manches und sonst schick 
uns eine E-Mail an 
gemse_gailtal@riseup.net.

DANKE !



• Warum Direktkredite?
Wir finden es sinnvoll, dass Menschen mit Vermögen dieses Geld in Projekten anlegen können, wo das 
Geld tatsächlich gebraucht wird. Direktkredite sind dabei die perfekte Möglichkeit, ein 
gesellschaftspolitisches Projekt auf mehrere Schultern zu heben und es somit krisensicher auf solide 
Beine zu stellen.

Oder: Wie es bereits in habiTAT Projekten gerne gesagt wird: „Lieber 1000 Freund*innen im Rücken, 
als eine Bank im Nacken“. 

• Wie bekomme ich mein Geld zurück?
Der Direktkreditvertrag kann jederzeit gekündigt werden, dazu reicht eine einfache E-Mail. Du 
bekommst dein Geld dann innerhalb von 6 Monaten zurückbezahlt. Für dringende Fälle haben wir aber 
auch zusätzliches Geld am Konto vorgesehen, dass ausbezahlt werden kann, wenn 6 Monate ein zu 
langer Zeitraum ist.

• Wie geht es vergleichbaren Projekten?
In Deutschland gibt es im Mietshäuser Syndikat mittlerweile knapp 140 erfolgreiche Projekte. In 
Österreich hat sich nach dem deutschen Vorbild habiTAT gegründet. Dort sind in den vergangenen 
Jahren 4 Häuser in Wien, Linz und Salzburg aus dem privaten Immobilienmarkt entzogen worden. 
Laufend kommen neue Gruppen und Häuser dazu, die sich auf diese spannende Perspektive einlassen. 
Neben dem HabiTAT gibt es auch viele andere Projekte in der österreichischen Landschaft, die sich 
über alternative Finanzierungsmodelle realisiert haben.

• Wer profitiert von dem Projekt?
Wir wünschen uns eine hohe Breitenwirkung. Nicht nur für alle, die vor Ort Ideen umsetzen oder 
Urlaub machen wollen, sondern auch für die Einwohner*innen von Wertschach. Wir werden dafür 
sorgen, dass es ein offener Raum wird, an dem sich viele willkommen fühlen. Auch Du!


