So machst du mit!
Als Genossenschaftsmitglied hast du eine Stimme und kannst dein
demokratisches Wahlrecht nutzen. Außerdem kannst du selbst für
das Vertreteramt kandidieren und jemanden zur Wahl vorschlagen.

Fakten zur Wahl
• 7.400 Mitglieder

Ja, ich möchte wählen!
Dann einfach ein Kreuzchen auf den Wahlunterlagen setzen
und uns zurückschicken. Du bekommst die Wahlunterlagen
automatisch per Post zugesandt.

• 83 Vertreter*innen gesucht
• mehrere Ersatzvertreter*innen
• Ehrenamt, das jede und jeder individuell
gestalten kann (mit Aufwandsentschädigung)

deine
Stimme

• Dauer: 5 Jahre

Ja, ich will außerdem für das
Vertreteramt kandidieren!
Die Formulare einfach ausfüllen und mit deiner Unterschrift
per Post an uns zurücksenden oder scannen undals Datei per
E-Mail senden an: vertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de
Du kannst die unterschriebenen Unterlagen außerdem in
einem Umschlag bei deinem Hausmeister abgeben.

Ja, ich will jemanden für das
Vertreteramt vorschlagen!
Dann einfach die Formulare ausfüllen und mit deiner
Unterschrift und der des Wunschkandidaten an uns per
Post zurücksenden oder scannen und als Datei per E-Mail
senden an: vertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de
Du kannst die unterschriebenen Unterlagen außerdem 		
in einem Umschlag bei deinem Hausmeister abgeben.

Formulare finden:
Alle Formulare gibt‘s auf unserer Webseite.
Oder wir senden sie dir auf Anfrage per Post zu.

• Jede*r Vertreter*in repräsentiert ca. 90 VBSMitglieder
• 5 Wahlbezirke
• Das geht: Wählen per Briefwahl UND sich selbst
wählen lassen UND jemanden vorschlagen

Wir wünschen allen
Kandidatinnen und
Kandidaten viel
Erfolg!
Volks- Bau- und Sparverein
Frankfurt am Main eG
Großer Hirschgraben 20-26
60311 Frankfurt am Main

deine
Stimme
für unser
Zuhause

Telefon 069 920719-0

für unser
Zuhause
Mach mit,
lass dich als
Vertreter*in
wählen.
Danke an alle, die in unserer
Genossenschaft als Vertreter*in
mitreden. Gemeinsam schaffen wir alles!

vertreterwahl2022@vbs-frankfurt.de

vbs-frankfurt.de/vertreterwahl-2022

vbs-frankfurt.de/vertreterwahl-2022

Worum geht’s überhaupt?
Unsere VBS ist rund 7.400 Mitglieder stark. Du bist eines
davon. Wenn 7.400 Menschen durcheinander sprechen,
gibt das ein schönes Durcheinander. Deswegen ist
gesetzlich festgelegt, dass ab einer Größe von 1.501
Mitgliedern Vertreter*innen zu wählen sind, die die
Interessen der VBS-Mitglieder repräsentieren und über
die wesentlichen Entscheidungen deiner Genossenschaft
mitbestimmen.
Die Vertreter*innen sind der demokratische Urgedanke
unserer Genossenschaft. Wir brauchen sie, um
geschäftsfähig zu bleiben. Deswegen: Mach mit und
beteilige dich an der Briefwahl oder lass dich selbst
wählen. Es lohnt sich!
Beim Wählen mitmachen heißt: Bei der Briefwahl setzt du
dein Kreuzchen und wirfst deinen Brief ein.
Sich selbst wählen lassen heißt: Du kandidierst als
Vertreter*in, weil du dich als Genosse/Genossin
verantwortlich fühlst und dich für dein Wohnumfeld
einsetzen willst.

Was dich als Vertreter*in
erwartet
„Ich bin Vertreter*in – und ich bin stolz darauf!“
Denn ich kann in meinem Umfeld etwas bewegen, kann die
Außenflächen für alle schöner machen (lassen), kann für meine
Hausgemeinschaft Spielplätze, Fahrradhäuser oder Hochbeete
verwirklichen. Wirklich viel Arbeit ist es nicht, aber es hält die
Genossenschaft zusammen und ich bin mit vielen Menschen im
Kontakt. Das ist sinnstiftend. Und es ist ein Ehrenamt, in das ich
mich so viel einsetzen kann, wie ich es gut finde.
Jederzeit kann ich eigene Ideen und Verbesserungswünsche der
Nachbarschaft aus meinem Wohngebiet an den Aufsichtsrat/
Vorstand herantragen.
Jedes Mitglied kann Vertreter*in werden – du musst dich nur zur
Wahl stellen.

Deine Aufgaben:
1-mal im Jahr findet eine Vertreterversammlung
statt, an der du als Vertreter*in teilnimmst (und
eine Aufwandsentschädigung erhältst).
Dabei bekommst du einen Einblick in die Geschäfts
politik der VBS eG und ihrer Ergebnisse – und
beschließt diese über eine Abstimmung sogar mit!
Das entspricht ungefähr der Beschlusskompetenz
eines Aktionärs in einer AG. Nur dass es eben
in unserer Genossenschaft praxisnäher zugeht,
da unser Schwerpunkt in der Bewirtschaftung
unserer Immobilien liegt, in der du als Mieter*in
selbst wohnst oder zu denen du als Mitglied einen
direkten Bezug hast.
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So läuft’s im Detail
Jedes Mitglied ist wahlberechtigt und kann bei der Briefwahl
seine Stimme abgeben. Die Wahlunterlagen bekommen alle
VBS-Mitglieder per Post.
Jedes Mitglied darf sich zum/zur Vertreter*in wählen lassen.
Ausnahmen: Es liegt ein Ausschließungsverfahren vor sowie
Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats.
Es gilt die Persönlichkeitswahl: Wer am meisten
Stimmen erhält, wird als Vertreter*in gewählt. Die
danach stimmenstärksten Kandidaten sind automatisch
Ersatzvertreter*innen.
Wenn ein/e Vertreter/in das Mandat innerhalb der 5 Jahre
Amtsdauer abgeben muss (z. B. Krankheit oder persönliche
Gründe), rückt der/die nächste Ersatzvertreter/in 	
(gemäß Listenplatz) auf.
Die Einteilung in 5 Wahlbezirke sorgt für eine gleichmäßige
Interessenvertretung der VBS-Mitglieder.
Briefwahl: Der Wahlbezirk entspricht dem Wohnbezirk der
Mitglieder, die in einer VBS-Wohnung wohnen. Alle anderen
Mitglieder werden über ein automatisiertes Verfahren auf die
5 Wahlbezirke verteilt.
Sich selbst wählen lassen: Wer sich als Kandidat*in zur Wahl
stellt, muss sich für einen Wahlbezirk entscheiden, am besten
für den des eigenen Wohnbereichs. Unabhängig davon nehmen
alle Kandidat*innen natürlich auch an der Briefwahl teil.

