
Bürgschafts-bereitschaft bekunden

Die Freie Schule Gleichen erhält (vorbehaltlich der Genehmigung zum Schuljahr 
2014/15) erst ab August 2017 Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für den Schulbetrieb. Bis 
dahin benötigen wir ca. 220.000 Euro, 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 
sehr viel Erfahrung verfügt. 
Die Auszahlung des Kredits ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der gesamte Betrag 
möglichst über Kleinbürgschaften  abgesichert ist. Das Risiko soll auf viele, dem Projekt 
nahe stehende Personen verteilt werden, die in der Regel für 500 Euro bis maximal 3000 
Euro bürgen (ohne Einkommensnachweis). Der Bürge verspricht damit der Bank, im Falle des 
Scheiterns eines Projekts 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. Sie müssen kein Geld bei der Bank hinterlegen, und es wird 
keine Bonitätsprüfung durchgeführt. Sie versichern der GLS Bank lediglich mit einer 
Selbstauskunft, dass Sie für den Betrag aufkommen würden, wenn wir nicht in der Lage 
wären, den Kredit zurückzubezahlen.   Siehe dazu: Infoblatt der GLS Bank

Mit Ihrer Bereitschaftserklärung tun Sie kund, dass die Freie Schule Gleichen von vielen 
Menschen – unter anderem von Ihnen – getragen wird. Wenn Sie sich vorstellen können, 
uns mit einer Bürgschaft zu unterstützen, freuen wir uns, wenn Sie uns schon jetzt Ihre 
Absicht mitteilen. Eine Anzahl von potentiellen Unterstützern im Rücken erleichtert für uns 
die Verhandlungsführung und ermutigt andere Menschen, ihren Teil beizutragen.

Bitte überlegen Sie! Schicken Sie uns eine Bereitschaftserklärung und /oder sprechen Sie 
Menschen an, die eventuell dazu bereit wären. Vielen Dank!  

 
Bereitschaftserklärung zur Übernahme einer Bürgschaft

Ich will den Trägerverein Unabhängige Schule Göttingen e.V.   durch die Übernahme 
einer 
Bürgschaft für einen Kredit unterstützen.

Ich möchte mit einem Betrag von  …………….. €  (mind. 500,00 € bis max. 3.000,00 €) bürgen

Name, Vorname     ………………………………………………………………………………………………………………...

Wohnanschrift  ………..…………………………………………………………………………………………………………….

Telefon/Handy  ……………………………………………….. e-mail …………………………………………………………

Datum, Unterschrift  ………………………………………………………………………………………………………………

Senden an:  Trägerverein Unabhängige Schule Göttingen e.V., St.Martini-Str.21,  37079 Göttingen                      
                 per mail:  info@unabhaengige-schule-goettingen.de


