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Mitgliedervorteile
Baugruppe Bayernkaserne

Wie bereits angekündigt, haben wir unsere erste Baugruppe gegründet, die nun die Bewerbung für das städtische
Grundstück an der Bayernkaserne vorbereitet.
Die aktiven Mitglieder haben sich bereits zu einer Konsolidierung getroffen und die anstehende Arbeit in Angriff
genommen.
Möchten Sie auch mitmachen und das erste Haus der Stadtwerkschaft aktiv mitgestalten? Wir freuen uns über weitere
Baugruppen-Mitglieder. Alle Informationen, Details, Pläne,... finden Sie hier.
Nachlese
Die Stadtwerkschaft in der Presse

Die Zeitschrift "Die Wohnungswirtschaft" berichtet in ihrer Februar-Ausgabe 2/2019 über die Neugründungswelle bei
Wohnungsgenossenschaften und stellt auch die Stadtwerkschaft vor.
Den ganzen Artikel können Sie auf unserer Homepage nachlesen.
Münchens Oberbürgermeister erwähnt uns positiv

Oberbürgermeister Dieter Reiter, lud Münchner Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern zum Fachgespräch ein. In
diesem versuchte er die Arbeitgeber zum Wohnungsbau für Ihre Mitarbeiter zu animieren. Lobend hebt er die
Stadtwerke München sowie unser Genossenschaft Stadtwerkschaft hervor. Wir freuen uns über die positive Bemerkung
und hoffen, dass auch andere Unternehmen unserem Beispiel folgen werden.
Den ganzen Artikel der Süddeutschen Zeitung finden Sie hier.

Personalia
Ausbau unseres Vorstands

Um uns für die Zukunft umfassender aufzustellen, haben wir beschlossen den Vorstand aufzustocken. Das erste
Bauprojekt rückt näher und die Arbeit hierfür wird stetig zunehmen. Die Stadtwerkschaft sucht daher Kandidatinnen
und Kandidaten, die künftig die Geschicke der Genossenschaft maßgeblich mitbestimmen und unterstützen möchten.
Wir haben Ihnen die Vorteile eines solchen ehrenamtlichen Einsatzes wie folgt zusammengefasst:










Sie haben die Möglichkeit, das eigene Umfeld und München sehr konkret zu gestalten.
Sie sprechen nicht nur über den überhitzten Wohnungsmarkt, sondern tun aktiv was dagegen.
Es ist ein Projekt mit großem sozialem Nutzen.
Sie können sich ausprobieren, viel Neues dazu lernen und sich persönlich, methodisch und beruflich
weiterentwickeln.
Sie werden sichtbar bei den SWM und in der Stadt München.
Sie wachsen hinein in ein Netzwerk an Unterstützern, was sich positiv auf den Berufsalltag, aber auch auf den
weiteren Karriereweg auswirken kann.
Sie sind Teil einer begeisterten und hoch motivierten Genossenschafts-Community.
Sie erleben, was Solidarität bedeutet.
Ruhm und Ehre erwarten Sie ;-)

Das passt gut zu Ihnen? Dann sehr gern melden: Der einfachste Weg geht über das persönliche Gespräch oder über die
E-Mail vorstand@stadtwerkschaft.de.
Beachten Sie bitte, dass sich nur Mitglieder der Genossenschaft als Vorstand aufstellen lassen können - Informationen
zum Eintritt in die Stadtwerkschaft finden Sie hier.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten werden in der nächsten Mitgliederversammlung vorgestellt - die anwesenden
Genossinnen und Genossen wählen anschließend die Zusammensetzung des künftigen Vorstandes.
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