
Wer wir sind Die Kommune Lossehof...

...und das Geld

Kontakt

Wir sind eine Gruppe von derzeit 16 Erwachsenen und 
4 Kindern. Perspektivisch möchten wir mit bis zu 40 
Menschen auf dem Lossehof leben. Wir teilen unser 
Einkommen und unser Vermögen, Entscheidungen 
treffen wir im Konsens. Regelmäßig reflektieren wir 
unsere Beziehungen und Gruppendynamiken.

Im Frühjahr 2012 haben wir am Ortsrand von 
Oberkaufungen bei  Kassel einen wunderschönen,  
denkmalgeschützten Fachwerkhof gekauft. Eines 
unserer größten aktuellen Projekte ist die Sanierung 
dieser Gebäude. Wir legen Wert auf eine ökologische 
und denkmalgerechte Sanierung, diese geschieht in 
Eigenleistung durch unser Baukollektiv und in 
Kooperation mit befreundeten Projekten. 

Weitere Kollektive befinden sich im Aufbau.

Solltet ihr Interesse daran haben, euer Geld bei uns 
anzulegen, meldet euch bei uns. Wir freuen uns!

Kontakten könnt ihr uns per Mail
direktkredit@lossehof.de

oder telefonisch 
05605-9271713

Weitere Infos gibt es hier: 
www.lossehof.de

Kommune ist für uns ein emanzipatorisches Projekt, eine
Halbinsel, mit der wir uns den unterschiedlichen Formen von

Herrschaft in dieser Gesellschaft widersetzen, gemeinsam
nach dem guten Leben suchen und von der aus wir
solidarisch im Großen und Kleinen handeln können.



Unsere Finanzierung Euer Geld Konkret

Der Aufbau des Lossehofs kostet Geld. Unsere 
Finanzierung setzt sich aktuell wie folgt zusammen: 

• Bank und Stiftungskredite
• Geld aus Förderprogrammen
• Eigenmittel
• Direktkredite

Bankkredite sind aufgrund der hohen Zinsen teuer für 
uns, die monatliche Tilgung macht finanziellen Druck.  
Deswegen versuchen wir diesen Finanzierungsbaustein 
möglichst klein zu halten. 

Eine Alternative sind sogenannte Direktkredite. 
Direktkredite sind Privatdarlehen, mit denen uns 
Menschen aus unserem Umfeld unterstützen können. 

Euch bietet sich damit die Gelegenheit, euer Erspartes in 
einem sinnvollen, sozialen, ökologischen und politisch 
wirksamen Projekt anzulegen. 

Für uns bedeutet jeder Direktkredit eine geringere Zins- 
und Abtragslast, die sich direkt auf unser Alltagsleben 
auswirkt. Auch ist es uns deutlich lieber, Zinsen an 
solidarische Menschen zu zahlen als an Banken.

Diese Bedingungen bieten wir an: 

• Wir sind interessiert an Krediten ab 500€
• Oder Ihr spart bei uns in Form von regelmäßigen 

Einzahlungen
• Mindestkündigungsfrist 3 Monate
• Zinsen zwischen 0 und 2%
• Bei langen Anlagezeiten ist ein höherer Zinssatz 

verhandelbar

Direktkredite regeln wir natürlich vertraglich.


