
          Adhoc Genossenschaft, 6, Rue Vauban, 2663 Luxemburg
  Société́ Coopérative organisée comme Société Anonyme 
  R.C.S. Luxembourg B 206.917

Baugruppe Réimerwee - Antrag auf Mitgliedschaft
(English version on the back side)

Name:  ................................................ Vorname: ...........................................

Geburtsdatum: ........................

Strasse: .............................................. Ort: ...................................................

Land: .................................................

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Ziel verfolge, als Mitbewohnerin/Mitbewohner in das Adhoc-
Wohnprojekt Réimerwee (Kirchberg) einzuziehen. Diese Erklärung steht unter dem Vorbehalt, dass das Projekt in der 
geplanten Form realisiert wird und meine tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse es erlauben werden, die 
erforderliche Einlage und das anfallende Nutzungsentgelt für das Wohnrecht zuverlässig und regelmässig zu bezahlen.

Die Mitgliedschaft in der Baugruppe des Projektes Réimerwee ist möglich, sobald der Antrag auf Mitgliedschaft in der 
Wohngenossenschaft Adhoc gestellt worden ist. Bis zur endgültigen Aufnahme in die Genossenschaft und Zahlung des 
erforderlichen Genossenschafts-Anteils steht die Mitgliedschaft in der Baugruppe unter Vorbehalt und kann jederzeit 
widerrufen werden.

Meine Mitgliedschaft in der Baugruppe beginnt zunächst als Gast ohne Stimmrecht. Sowohl in der Gastphase, als später 
dann als Mitglied bringe ich mich zur Vorbereitung des Projektes nach meinen eigenen Möglichkeiten und Kompetenzen in
die Arbeit der Baugruppe ein. Das Projekt werde ich stets aktiv und positiv vertreten und so dokumentieren, dass ich die 
Ziele der Adhoc Genossenschaft teile.

Zur Erleichterung der Vorbereitungsarbeit für die Ausgestaltung des Projektes Réimerwee werde ich ab dem ...............
einen monatlichen Kostenbeitrag in Höhe von 20,00 Euro auf das Adhoc-Konto mit der IBAN  LU74 0019 4855 2009 1000 
einzahlen. Dieser Betrag ist bis zum Einzugstermin des Projektes Réimerwee jeweils zum Monatsersten fällig. Stehen mehr 
als zwei Monatszahlungen auch nach Erinnerung durch Adhoc aus, erlischt meine Mitgliedschaft in der Baugruppe 
automatisch. Meine geleisteten Kostenbeiträge sind nicht rückzahlbar und verbleiben in jedem Fall für die Aufbauarbeit 
beim Wohnprojekt Réimerwee.

Sollten besondere Umstände dies erforderlich machen, kann ich jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum 
nächstmöglichen Monatsersten das Ende meiner Mitgliedschaft in der Baugruppe Réimerwee erklären. Meine eventuelle 
Mitgliedschaft in der Adhoc Genossenschaft bleibt davon unberührt.

Meine Mitgliedschaft in der Baugruppe bedarf der Zustimmung durch die Baugruppe. Sie kann die Mitgliedschaft mit 
Stimmenmehrheit entziehen, sofern ein Mitglied die Bedingungen der Mitgliedschaft erkennbar nicht mehr erfüllt.

Luxemburg, den

________________________
(Unterschrift)



          Adhoc Genossenschaft, 6, Rue Vauban, 2663 Luxemburg
  Société́ Coopérative organisée comme Société Anonyme 
  R.C.S. Luxembourg B 206.917

Réimerwee Assembly Group - Application for Membership
(Deutsche Version auf der Rückseite)

Name:  ................................................ First Name: ...........................................

Date of birth: ........................

Street/number: .................................... Place of residence: .................................

Land: .................................................

With my signature I confirm that my aim is to move into the ad hoc cohousing project Réimerwee (Kirchberg) as a 
roommate. This declaration is subject to the proviso that the project is realised in the planned form and that my actual 
financial circumstances will allow me to reliably and regularly pay the required deposit and the user fee for the right of 
residence.

Membership in the Réimerwee project building group is possible as soon as the application for membership in the Adhoc 
cooperative has been submitted. Membership in the building group is subject to reservation and may be revoked at any 
time until final admission to the cooperative and payment of the required cooperative share.

My membership in the building group initially begins as a guest without voting rights. Both in the guest phase and later as
a member, I contribute to the work of the assembly group to the preparation of the project according to my own 
possibilities and competencies. I will always actively and positively represent the project and document it in such a way 
that I share the goals of the Adhoc Cooperative.

In order to facilitate the preparatory work for the design of the Réimerwee project, I will from .................
pay a monthly contribution of 20.00 euros to the Adhoc account with IBAN LU74 0019 4855 2009 1000. This amount must 
be paid until the first day of each month until I move in the Réimerwee project. If more than two monthly payments are 
outstanding even after a reminder by Adhoc, my membership in the assembly expires automatically. My contributions are 
not refundable and remain in any case for the construction work at the housing project Réimerwee.

If special circumstances should make this necessary, I can declare the end of my membership in the Réimerwee building 
group at any time with a period of notice of one month to the next possible first of the month. My possible membership in 
the Adhoc Cooperative remains unaffected.

My membership in the Réimerwee Building Group requires the approval of the Building Group. It can withdraw 
membership by a majority of votes if a member no longer satisfies the conditions for membership.

Luxembourg, the

________________________
(signature)


