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SPAREN · BAUEN · WOHNEN

Mitmachen 
und Vertreter werden
Genossenschaftliche Demokratie gestalten

Stand: September 2022



Mitmachen. Mitreden. Mitbestimmen.
Wohnen und Leben in einer Genossenschaft ist etwas 
Besonderes. Anders als bei anderen Vermietern stehen 
hier die Mitglieder im Mittelpunkt – also Sie.

Und einzigartig auf dem Wohnungsmarkt ist auch, 
dass Sie als Mitglied hier ein Mitbestimmungsrecht haben. 

Genossenschaftliche Demokratie gestalten.
Aber nicht alle rund 18 500 Mitglieder können zusam-
menkommen und sich beraten. Deshalb wählen unsere 
Mitglieder alle vier Jahre Vertreter, die ihre Interessen 
gegenüber der Genossenschaft vertreten. 

Die Mitbestimmung erfolgt also über die Vertreter-
versammlung. Sie ist das höchste Beschlussorgan, das 

„Parlament“ unserer Genossenschaft und wird grundsätz-
lich einmal im Jahr einberufen. Hier wird der Jahresab-
schluss vorgestellt, der Aufsichtsrat gewählt und entlas-
tet, der Vorstand entlastet und über das Ergebnis der 
gesetzlichen Prüfung der Genossenschaft informiert.

Darüber hinaus können sich Mitglieder vertrauensvoll 
an die Vertreter wenden. Die Vertreter haben das Ohr 
dicht an den Menschen in ihrer Nachbarschaft, aber 
gleichzeitig auch die ganze Genossenschaft im Blick. 

Vertreter sprechen über wichtige Themen nicht nur 
im Rahmen der Vertreterversammlung. Zusätzliche 
Besprechungen in den Siedlungen halten ebenso wie die 
Vertreterrundfahrt durch die Wohngebiete der 1892 den 
gemeinsamen Informationsaustausch in Gang. 

IHRE AUFGABEN AUF EINEN BLICK
_ Sie nehmen an der jährlichen Vertreterversammlung teil.
_ Sehr wichtig und verantwortungsvoll: Vertreter wählen 
die Aufsichtsratsmitglieder.

_ Sie stimmen über die Entlastung des Vorstandes und 
des Aufsichtsrates ebenso ab wie über die Feststellung 
des Jahresabschlusses.

_ Sie entscheiden über Satzungsänderungen und Ände-
rungen der Wahlordnung. 

Genossenschaft 
geht nur mit Ihnen.

Eine Aufgabe mit Gewinn für alle.
Vertreterwahlen zeigen, wie lebendig die genossen-
schaftliche Demokratie ist. Sie funktioniert aber nur, 
wenn Sie sich als Mitglied engagieren, also Vertreter 
wählen oder bestenfalls selbst für das Amt des Vertreters 
kandidieren.

Und keine Sorge: Der Zeitaufwand ist sehr über-
schaubar. Der Gewinn dagegen – persönlich und genos-
senschaftlich – ist wirklich groß. Denn:

_ Als Vertreter sind Sie immer gut informiert, nicht nur 
über die „eigene“ Wohnanlage, sondern auch über die 
gesamten Belange unserer Genossenschaft. 

_ Auf unseren Vertreterrundfahrten können Sie sich einen 
persönlichen Eindruck von den Gebäuden und Siedlun-
gen der Genossenschaft verschaffen. 

_ Sie kommen regelmäßig mit anderen Vertretern ins 
Gespräch, ebenso mit Aufsichtsrat, Vorstand und Mitar-
beitern unserer Genossenschaft.

_ Über den Vertreter-Newsletter erhalten Sie zusätzliche 
Informationen über die 1892.

So werden Sie Kandidat
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
Entweder per Telefon oder per E-Mail: 

Telefon 030 30 30 2 - 250
E-Mail  vertreterwahl@1892.de
 
Sie bekommen von uns die Unterlagen für die Kandidatur, 
erklären dann Ihr Einverständnis, stellen sich kurz vor 
und schicken alles an uns zurück.

Geschätzte Zeit: 10 Minuten – versprochen!

Weitere Informationen zur Wahl finden Sie auch auf 
unserer Website www.1892.de/vertreterwahl2023


