Wohnprojekt BliSS e.V.

Hamburg, im Juli 2018

Information für BliSS-InteressentInnen,
wie einige Dinge bei uns geregelt sind
1. BliSS ist ein gemeinnütziger Verein. Die wesentlichen Dinge sind in der Satzung geregelt, die
man auf unserer Homepage www.wohnprojekt-bliss.de unter der Rubrik „Unsere Gruppe“
downloaden kann.
Zu einigen Aussagen der Satzung gibt es Zusatzbestimmungen, die Details zu Einzelthemen,
wie Wahlen, Aufnahme und Mitgliedschaft regeln.
2. Man kann Mitglied des BliSS e.V. werden, nachdem man an mindestens 6
Gruppenveranstaltungen teilgenommen hat und die Gruppe der Mitgliedschaft zustimmt.
3. Wir erheben einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von derzeit 5,- € pro volljähriger Person. Die
Mitgliedschaft bei BliSS e.V. ist Voraussetzung für den Bezug einer Wohnung in unserem
Projekt. Bei Eintritt in das Wohnprojekt BliSS e.V. sind 300,- € Mitgliedsbeitrag rückwirkend zu
entrichten. Falls die Aufnahme in eine Warteliste erfolgt, beträgt der Monatseitrag bis zur
Zuweisung einer Wohnung 2,50 € - Bei Zuweisung sind die 300,- € Beitragsnachzahlung und
2,50€ monatlich für die Zeit der bisherigen Mitgliedschaft nachzuentrichten.
4. Wir werden, zusammen mit der Wohnungsbaugenossenschaft Altoba und dem Wohnprojekt
MadSet in der Mitte Altona in Block I b 03 im Baufeld III ein sozial gefördertes Haus errichten.
Deshalb müssen Mitglieder, die eine Wohnung beziehen wollen, die Fördervoraussetzungen
der Investitions- und Förderbank Hamburg erfüllen – siehe hierzu:
https://www.ifbhh.de/finanzass/modules/einkommensrechner.
BliSS wird Wohnungen beziehen, die alle an dem gleichen Eingang liegen, und wir werden
einen Gruppenraum haben. Der Bezug der Wohnungen soll Ende 2019 sein.
5. Im Juni 2018 haben wir letztmalig Wohnungen vergeben – derzeit gibt es in unserem Projekt
zwei freie Wohnungen in der Größe um 37 m² und 76 m².
Wir haben Wartelisten eröffnet, die sich an den Förderungsvoraussetzungen orientieren - bei zu
erwartender Fluktuation wird aus diesen Listen nachbesetzt.
Für möglicherweise notwendige Konfliktlösungen bei der Vergabe des Wohnraums haben wir
z.B. geregelt, dass bei Gleichheit der Sachkriterien Mitglieder, die länger bei BliSS sind, Vorrang
haben.
6. Wir legen großen Wert darauf, dass Mitglieder und InteressentInnen
 sich aktiv in unseren Entwicklungsprozess einbringen,
 verbindlich teilnehmen, bzw. sich abmelden, wenn sie an Veranstaltungen nicht
teilnehmen können,
 BliSS nach Kräften unterstützen.
7. Wir verschicken Einladungen und Protokolle und bemühen uns darüber hinaus, auf der
Homepage www.wohnprojekt-bliss.de alle wichtigen Informationen bereitzustellen.
8. Wir befinden uns im Entwicklungsprozess und sind offen für sinnvolle Veränderungen.

Matthias Pusch
Vorsitzender

