Information zu Bürgschaften für die
Freie Draußenschule
in Trägerschaft des keck-entdecken e. V.
Um unsere Schule in freier Trägerschaft zu gründen, bekommen wir in
den ersten 3 Jahren keinerlei finanzielle Zuschüsse durch das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport. Es liegt also noch ein Schuljahr vor uns,
welches wir komplett selbst finanzieren müssen (Personalkosten,
Sachkosten, Miete, Lernmaterialien etc.). Zwei Jahre haben wir schon
geschafft!
Wir benötigen in den ersten drei Jahren ca. 385.000 Euro und sind auf Spenden, Direktkredite und
einen Bankkredit angewiesen. Daher haben wir einen Kredit bei der GLS Gemeinschaftsbank (eG)
in Bochum beantragt. Diese sozial ausgerichtet Bank bietet mit Abstand die günstigsten
Konditionen für Freie Schulen und verfügt in diesem Bereich über viel Erfahrung. Sie bietet uns
mit einem Bürgschaftskredit die Möglichkeit ohne Eigenkapital die benötigten Gelder zu erhalten,
die zur Realisierung der Freien Draußenschule notwendig sind.
Ein Bürgschaftskredit- was ist das?
Bürgschaftsgesicherte Kredite sind ein Instrument, welches die GLS Bank schon lange erfolgreich
nutzt, insbesondere im Bereich Bildung. Die Idee ist simpel: Eine Gemeinschaft von Bürgen hilft
ein Projekt zu realisieren, indem viele Menschen einen kleinen Teil des finanziellen Risikos tragen
und so der Bank eine notwendige Sicherheit bieten.
Das Risiko für die einzelnen Bürgen ist überschaubar. Die Bürgschaften sind klein (500,- € bis
max. 3000,- €), schufafrei und unkompliziert. Jede erwachsene Person kann unabhängig von
Einkommen und Vermögen eine Bürgschaft bis maximal 3.000,- € übernehmen. Dazu muss weder
Geld bei der Bank hinterlegt noch eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden. Man versichert der
GLS Bank lediglich mit einer Selbstauskunft, dass man für den in der Bürgschaftserklärung
angegebenen Betrag aufkommen wird, wenn der Schulträger nicht in der Lage wäre, den Kredit
zurück zu zahlen.
Wir als Trägerverein der Freien Draußenschule erhalten so den gesamten benötigten Kreditbetrag
direkt von der GLS Bank. Der Kredit wird innerhalb der ersten zehn Jahre über die Elternbeiträge
für den Schulbesuch und die Förderung des Ministeriums ab dem vierten Jahr unseres
Schulbetriebes refinanziert. Die Bürgschaften zeigen uns und der Bank, dass viele Menschen an der
Realisierung des Projektes interessiert sind und die Gründung der Freien Draußenschule
unterstützen.
Wie kann ich eine Bürgschaft übernehmen?
Die angehängten Formulare enthalten die eigentliche Bürgschaftserklärung (2 Seiten) mit den
erforderlichen Daten und einer Zusatzerklärung, sowie eine Empfangsbestätigung (1 Seite) der
ebenfalls angehängten Vorvertraglichen Information für Fernabsatzverträge (2 Seiten).
Die Bürgschaftserklärung sowie die Empfangsbestätigung bitte ausgefüllt und unterschrieben an
uns zurück (insgesamt 3 Unterschriften):
keck-entdecken e. V.
Freie Draußenschule
Puschkinallee 10
16278 Angermünde
Vielen Danl für Euer Vertrauen und eure Unterstützung!

