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Freie Naturschule Barnim ★ c/o wild frei grün e.V. ★ Grünstraße 11 ★ 16359 Biesenthal

Bürgschaftsabsicht bekunden

Die Freie Naturschule Barnim erhält – vorbehaltlich der Genehmigung zum Schuljahr 2017/18 –
erst ab September 2020 Finanzhilfe des Landes für den Schulbetrieb. In Brandenburg müssen sich
Schulen in freier Trägerschaft drei Jahre eigenfinanzieren. Um die anfallenden Kosten (Personal-,
Sachkosten und Investitionen) in dieser Zeit abzudecken, benötigen wir bis dahin ca. 360.000 €
für alle drei Betriebsjahre, die wir vorfinanzieren müssen.
Diesen Kredit haben wir bei der GLS Gemeinschaftsbank eG in Bochum beantragt, da sie mit
Abstand die günstigsten Konditionen für Freie Schulen anbietet und in diesem Bereich über
viel Erfahrung verfügt.
Die Auszahlung des Kredites ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der gesamte Betrag
über Kleinbürgschaften abgesichert ist. Das Risiko soll auf viele, dem Projekt nahe stehende
Personen verteilt werden, die in der Regel für 500,- bis maximal 3.000,- € bürgen (ohne
Einkommensnachweis). Der Bürge verspricht damit der Bank, im Falle des Scheiterns des
Projektes, einen für den Einzelnen überschaubaren Teil der Kosten zu tragen.
Jeder Erwachsene kann unabhängig von Einkommen und Vermögen eine Bürgschaft bis
maximal 3.000,- € übernehmen. Du musst dazu kein Geld bei der Bank hinterlegen und
es wird keine Bonitätsprüfung durchgeführt. Du versicherst der GLS Bank lediglich mit
einer Selbstauskunft, dass du für den Betrag aufkommen würdest, wenn der Schulträger
wild frei grün e.V. nicht in der Lage wäre, den Kredit zurück zu bezahlen.
Mit deiner Bereitschaftserklärung tust du kund, dass die Freie Naturschule Barnim von vielen
Menschen – unter anderem von Dir – getragen wird. Wenn du dir vorstellen kannst, die Freie
Naturschule Barnim mit einer Bürgschaft zu unterstützen, freuen wir uns, wenn du uns schon
jetzt deine Absicht mitteilst.
Eine Anzahl von potentiellen Unterstützer*innen im Rücken erleichtert für uns die
Verhandlungsführung und ermutigt andere Menschen, ihren Teil beizutragen.
Schicke uns deine Bereitschaftserklärung und/oder spreche Menschen an, die eventuell dazu
bereit wären! Vielen Dank!
PS. Im Anhang findest du die häufigsten Fragen und einen allgemeinen Infoartikel zum Thema Bürgschaften.
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Bereitschaftserklärung zur Übernahme einer Bürgschaft
Name ............................................................................................................
Vorname .......................................................................................................
Straße ...........................................................................................................
PLZ Ort ........................................................................................................
Telefon/Handy .............................................................................................
e-mail ...........................................................................................................

ERKLÄRUNG
Ich erkläre meine Bereitschaft, das Projekt Freie Naturschule Barnim durch
die Übernahme einer Bürgschaft für einen Kredit an den Schulträger wild frei grün e.V.
bei der GLS Gemeinschaftsbank eG zu unterstützen.
Ich werde bis zu einem Höchstbetrag von ..................... € (500,- bis max. 3.000,- €) bürgen.
Ich werde nach Abschluss eines Darlehensvertrages mit dem oben genannten Projekt bzw. Verein
und der GLS Gemeinschaftsbank eG eine entsprechende Bürgschaftserklärung gegenüber der
GLS Gemeinschaftsbank eG abgeben.

Ort, Datum ......................................................................................
Unterschrift .....................................................................................

Bitte sende die Erklärung an den Trägerverein wild frei grün e.V., Grünstraße 11, 16359 Biesenthal
oder per E-Mail an kontakt@naturschule-barnim.de. Herzlichen Dank!

