
Schule des Lebens Potsdam e.V.
Albert-Einstein-Straße 22
14473 Potsdam

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

die  Kredit-Unterlagen  an  unsere  Bank  sind  seit  Mittwoch  unterwegs.  Das  haben  wir
geschafft! Auch auf dem Bauamt haben wir mittlerweile unsere Zelte aufgeschlagen (und
meine kleine Tochter hat die Filzstifte leer gemalt): Wir haben notwendige Änderungen und
Korrekturen  für  den  Antrag  auf  Nutzungsänderung  für  die  Übergangsräume  heute
eingereicht.  Und  auch  eine  Bauvoranfrage  für  unser  Grundstück  abgegeben.  Unsere
zuständigen  Bearbeiter  kommen  uns  in  allem  entgegen  und  unterstützen  uns,  wo  sie
können. Und wir haben schon positive Aussagen zu unserem Neubau erhalten – nur wollen
wir noch Rechtsverbindlichkeit. 

Dank eurer Unterstützung haben wir nun  77.050 Euro an Privatkrediten, womit wir neben
den Nebenkosten auch einen Teil des Grundstückes schon selbst finanzieren können. Damit
steigen unsere Chancen, die Finanzierungszusage zu erhalten.  Auch jetzt  hilft  noch jedes
Darlehen.

Doch nun brauchen wir noch einmal euch: 

Erst ab September 2021 erhält die Schule des Lebens Potsdam 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  ca.  500.000  €  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 so genannte Kleinbürgschaften abgesichert  wird.  Wir benötigen über die drei  Jahre
insgesamt 167 Kleinbürgschaften (bei je 3000 € Bürgschaftssumme). Das Risiko soll auf viele,
dem Projekt nahestehende Personen verteilt werden, die in der Regel für 500,- bis 3.000,- €
bürgen  (ohne  Einkommensnachweis).  Auch  ein  höheres  Bürgen  ist  möglich,  wenn  ein
Einkommensnachweis  gegenüber der Bank abgegeben wird. In einer Familie können beide
Partner  je  eine  Bürgschaft  abgeben.  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. Ihr müsst dazu kein Geld bei der Bank hinterlegen und es
wird keine Bonitätsprüfung durchgeführt.  Ihr  versichert  der  GLS Bank lediglich mit  einer
Selbstauskunft, dass ihr für den Betrag aufkommen würdet, wenn der Schulträger Schule des
Lebens  Potsdam  e.V.  nicht  in  der  Lage  wäre,  den  Kredit  zurückzubezahlen.  Da  ab  dem
vierten  Jahr  zur  Rückzahlung  des  Kredites  auch  die  Einnahmen aus  den  Zuschüsses  des
Landes Brandenburg zur Verfügung stehen, ist ein Scheitern des Projektes eher theoretisch.



Wir  werden  alles  tun,  um  die  Schule  des  Lebens  Potsdam  in  der  Schullandschaft  zu
etablieren und mit dem Neubau ab dem 4. Jahr einen langfristigen Lernort zu schaffen.

Leider schon bis zum kommenden Donnerstag (15.3.) müssen wir nun Absichtserklärungen
für  die  späteren  Bürgschaften  zur  Kreditsicherung  vorweisen. Mit  eurer
Bereitschaftserklärung  bekundet  ihr,  dass  die  Schule  des  Lebens  Potsdam  von  vielen
Menschen getragen wird. Wenn ihr euch vorstellen könnt, die Schule des Lebens mit einer
Bürgschaft zu unterstützen, freuen wir uns, wenn ihr uns eure Absicht zeitnah mitteilt. Für
das erste Jahr sind das 68, fürs Zweite 41 und fürs Dritte 58 benötigte Bürgschaften. Sie
sollten optimal über 3000 Euro ausgefüllt werden, können aber auch weniger sein. 

Weiter unten und auch im Anhang findet ihr die Absichtserklärung und noch die häufigsten
Fragen zur Bürgschaft. 

Bitte mailt die Erklärung möglichst bis zum 15.3. unterschrieben zurück an info@schule-des-
lebens-potsdam.de und/oder sprecht Menschen an, die eventuell dazu bereit wären mit zu
bürgen. Vielen Dank! Viele Freie Schulen konnten auf  diese Weise schon in Deutschland
entstehen!

Und  nun  fest  die  Daumen  drücken.  Nur  noch  eine  Woche  bis  zur  Abgabe  der  letzten
Unterlagen...

Seid ihr dabei? Wir danken euch.

Eure InitiatorInnen der
Schule des Lebens Potsdam

mailto:info@schule-des-lebens-potsdam.de
mailto:info@schule-des-lebens-potsdam.de


Absichtserklärung für eine Bürgschaft 

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

Strasse, Nr.: ........................................................................

PLZ, Ort: ........................................................................

Telefon/Handy: ........................................................................

e-mail: ........................................................................

Ich erkläre hiermit meine Bereitschaft,  das Schulprojekt des Vereins  „Schule des

Lebens Potsdam e.V." durch Übernahme einer Bürgschaft über einen Betrag von

______________,00  Euro zur Absicherung des Wartezeitkredites bei der GLS Bank,

Bochum, zu unterstützen.

Ich werde nach Abschluss des Darlehensvertrages zwischen dem oben genannten

Verein  und  der  GLS  Gemeinschaftsbank  eG  eine  entsprechende

Bürgschaftserklärung gegenüber der GLS Gemeinschaftsbank eG abgeben.

...................................., ............................, ................................................

Ort, Datum, Unterschrift


