
JETZT MITGLIED WERDEN 
 
Einen lebendigen, nachhaltigen und selbstbestimmten Dorfkreislauf aufzubauen – das ist 
das Ziel unserer Genossenschaft, der „Dorfschmiede“. Die Verbindung aus Wohnen und 
Arbeiten, Landwirtschaft und eigener Energieproduktion, Kultur, Tourismus und Bildung 
schafft viele Synergien und zeigt neue Wege auf, wie Dörfer der Zukunft funktionieren 
könnten. Die Idee: Gemeinsam zu entdecken wie weit wir kommen!  
 
Seit April 2019 ist es möglich, Mitglied in der Dorfschmiede zu werden und das Ziel damit 
aktiv zu fördern. Die Genossenschaft bietet unterschiedlichste Möglichkeiten, selbst aktiv 
zu werden 
 
 

• Förderung der Dorfgemeinschaft  – Durch deine Mitgliedschaft unterstützt du den 
Aufbau eines lebendigen Kreislaufs im Ort  
 

• Mittagstisch – Die Gastronomie in der Dorfschmiede wird über die nächsten Monate 
Schritt für Schritt aufgebaut, natürlich soll in absehbarer Zeit auch das Wirtshaus 
wieder eröffnen! Vorerst können wir unseren Mitgliedern aber schon einen 
unkomplizierten Zugang zu unserem günstigem Mittagstisch in der Dorfschmiede 
anbieten. Einfach, regional, biologisch und gemeinsam gekocht – die Mittagstische 
bieten ein gesundes, meist vegetarisches Mittagessen um 5 € und die Möglichkeit 
zum Austausch, Kennenlernen und Ideen spinnen.  
 

• Eigene Events für Mitglieder – Auch wenn wir intensiv am Aufbau unseres Event-
Kalenders für alle arbeiten, einige besondere Events im kleinen Rahmen wird’s 
vorerst nur für Mitglieder geben. Uns schwebt vor… Verkostungen (z.B. von 
fermentiertem Gemüse oder neuen Kreationen für die Gastronomie), Feste (z.B. 
Erntedank, Brotbackfest, Gartengrillerei…), Sport & Musik im kleinen Rahmen … und 
alles wozu wir sonst gemeinsam Lust haben und was wir auf die Beine stellen!  
 

• 5 Dorfschmiede-Jetons – Als Mitglied erhältst du pro Jahr fünf Dorfschmiede-Jetons, 
die als Getränkegutschein bei unseren Veranstaltungen und Workshops eingelöst 
werden können. Bei vielen Veranstaltungen erhältst du mit den Jetons auch eine 
kleine Überraschung oder ein besonderes Begrüßungsgetränk.   
 

• 10 - 20 % Ermäßigung auf Veranstaltungen – Workshops, Seminare, 
Kulturveranstaltungen… in der Dorfschmiede entsteht in den nächsten Monaten ein 
buntes Programm rund um das Thema Nachhaltigkeit, Autarkie, Kreislaufdenken – 
aber auch Kultur und Film finden ihren Platz! Für Genossenschaftsmitglieder ist der 
Eintritt ermäßigt.  
 

• 15 % Ermäßigung auf Miete für Saal / Coworking Space / Werkstatt – Die 
Genossenschaft baut in den nächsten Monaten Infrastruktur für den Dorfkreislauf 
auf: Shop, Veranstaltungssaal, Dorfwerkstatt… Genossenschaftsmitglieder nutzen 
diese Angebote deutlich vergünstigt.  
 



• MITGESTALTER WERDEN:  
Die wohl wichtigste Möglichkeit: Eine Genossenschaft bietet dir die Möglichkeit 
selbst aktiv zu werden. Du wolltest schon immer mal rausfinden, ob sich deine 
selbstgedrechselten Obstschalen gut verkaufen? Du wolltest seit Ewigkeiten ein 
Gartenkonzert mit einem Lieblings-Geiger veranstalten und selbst mitsingen oder als 
Gastkoch ein Menü aufkochen? Im Gemeinschaftsgarten einen Kartoffelturm 
aufbauen? Ein Seminar zu Wildkräutern, Sensenmachen oder den „Hexenperlen“ im 
Kiefernwald anbieten? Eine Schnapsverkostung beim Fassdaubenrennen? Die 
Genossenschaft bietet dir einen rechtlichen und finanziellen Rahmen dafür. In 
Abstimmung mit dem Vorstand ist innerhalb der Genossenschaft sehr vieles möglich, 
ohne dass man gleich selbst ein Unternehmen gründen oder Vollblut-Selbstständiger 
werden muss. Dabei kann ein lebendiger Austausch zwischen Einheimischen und 
Gästen entstehen. Ideen? Melde dich bei uns! 

 
Unsere Tätigkeitsfelder:  
 

• Events / Veranstaltungen / Seminare / Wissensaustausch 
• Förderung von Handwerk / Reparatur / Selbermachen  
• Entwicklung von Wohnraum  
• Landwirtschaft & Selbstversorgung  
• Wirtschaftskreisläufe im Ort entwickeln  
• Energieversorgung (Nahwärme, Photovoltaik,…) 

 
 
Einlage: 100 € (Diese Einlage kann bei Austritt wieder entnommen werden)   
Mitgliedsgebühr: 100 € pro Jahr (2019: 70 €)   
 
 
Du willst Mitglied werden? Füll das Beitritts-Formular aus und schick es uns an 
office@dorfschmiede.net oder per Post an Dorfschmiede eG, Vorderbruck 21a, 2770 
Gutenstein.  
 
DOWNLOAD BEITRITTSFORMULAR  
 
 
ERWEITERTES ANGEBOT FÜR SELBSTSTÄNDIGE  
Wer sich mit der Genossenschaft gemeinsam selbstständig machen möchte und einen 
laufenden Wirtschaftsbetrieb im Dorfkreislauf aufbauen will, hat ebenfalls die Möglichkeit, 
das über die Genossenschaft zu tun. Dafür haben wir ein eigenes Angebot entwickelt. Dieses 
umfasst:  
 

• Gemeinsames Marketing (Online-Auftritt, Social Media,…)  

• Gemeinsamer rechtlicher Rahmen (Genossenschaft kann als Gesellschaft und 
Rechnungsleger nach außen auftreten, du agierst unter dem Dach der 
Genossenschaft)  

• Gemeinsame Lohnverrechnung, Steuerberatung & co – deutlich weniger 
Verwaltungsaufwand und einfacher Start in die Selbstständigkeit  

 

mailto:office@dorfschmiede.net


Dieses Angebot ist aktuell im Aufbau  – Die Details möchten wir gerne gemeinsam mit den 
ersten Interessenten festlegen. Du willst dabei sein? Melde dich bei uns und wir erarbeiten 
eine passende Lösung für dich!  
 
 
EIN PAAR INFOS – Wie funktioniert eine Genossenschaft eigentlich?  
Eine Genossenschaft ist eine Personenvereinigung zur Förderung der Erwerbs oder der 
Wirtschaft ihrer Mitglieder ist. Ein wesentlicher Unterschied zum Verein, bei dem ein ideeller 
Zweck im Vordergrund steht. Eine Genossenschaft bietet den Rahmen wirklich gemeinsam 
zu wirtschaften. Wesentliches Merkmal ist auch die Flexibilität: Man kann sehr leicht 
Mitglied werden und auch recht unkompliziert die Genossenschaft wieder verlassen.  
 
Als Genossenschaft sind wir Mitglied im Rückenwind Revisionsverband, der uns in 
rechtlichen Fragen unterstützt und der auch die externe Prüfung durchführt, dass alles mit 
rechten Dingen zugeht. Auf der Website des Revisionsverbandes findest du viele Infos rund 
um das Wesen einer Genossenschaft:  
  
https://www.rueckenwind.coop/faq/  
 
 
WAS DEM EINZELNEN NICHT MÖGLICH IST, DAS VERMÖGEN VIELE 
Friedrich Wilhelm von Raiffeisen 
 
 
Kurz im Überblick:  

• Organisation: Organisiert ist eine Genossenschaft ähnlich wie ein Verein, es gibt 
Mitglieder („Genossen“), einen Vorstand und eine Obfrau bzw. einen Obmann. 
Gewählt werden diese durch die Generalversammlung. Der Vorstand trifft sich 
regelmäßiger und fällt die Entscheidungen, die für den operativen Betrieb notwendig 
sind. Die Obfrau / der Obmann vertritt nach außen, ähnlich wie ein Geschäftsführer. 
Wie wir zusammenarbeiten und uns organisieren ist in unserer Satzung geregelt.  
 

• Pflichten der Mitglieder: Es gibt viele Möglichkeiten mitzumachen, aber tatsächlich 
wenige Pflichten. Man sollte zur Generalversammlung (1x pro Jahr) kommen, zur Not 
kann man hier aber auch eine Vertretung schicken.  
 

• Haftung der Mitglieder: Eine Genossenschaft ist ähnlich wie eine GmbH eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die 100 € Einlage, die du zu Beginn zeichnest 
sind dem Stammkapital ähnlich. Wirtschaftet die Genossenschaft schlecht kann diese 
Einlage verloren sein. Wirtschaftet sie so schlecht, dass ein Konkurs angemeldet wird, 
können die Genossen zwar nicht für die volle Summe eventueller Schulden haftbar 
gemacht werden, sie können aber zu einem Nachschuss in der Höhe ihrer Einlage 
verpflichtet werden (also in unserem Fall nochmal 100 €).   

https://www.rueckenwind.coop/faq/

