
Werden Sie Vertreter unserer 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„Köpenick Nord“ eG 



Mitmachen. Mitreden. Mitbestimmen.
Wohnen und Leben in einer Genossenschaft ist et-
was Besonderes. Anders als bei anderen Vermietern 
stehen hier die Mitglieder im Mittelpunkt – also Sie. 
Und einzigartig auf dem Wohnungsmarkt ist auch, 
dass Sie hier ein Mitbestimmungsrecht haben.
 
Alle fünf Jahre werden die Vertreter von den Ge-
nossenschaftsmitgliedern gewählt, um ihre Inte-
ressen zum Wohl der gesamten Genossenschaft zu 
vertreten. Nutzen Sie diese Chance und werden Sie 
Vertreter!



 

So werden Sie Kandidat:
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf –  
einfach per E-Mail oder per Telefon.

E-Mail  info@koepenick-nord.de
Telefon  030 / 67 77 03 - 0

SO FUNKTIONIERT GENOSSENSCHAFT

Mitglieder

VertreterInnen

wählen

Aufsichtsrat

wählen

bestellt

MitarbeiterInnen Vorstand

beschäftigt

betreuen



Genossenschaftliche Demokratie gestalten.
Die Vertreterversammlung ist unser höchstes Be-
schlussorgan, das „Parlament“ unserer Genossen-
schaft. Sie wird einmal im Jahr einberufen. Hier 
wird der Jahresabschluss vorgestellt, der Auf-
sichtsrat gewählt, der Vorstand entlastet und über 
das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung der Genos-
senschaft informiert.
 
Als Vertreter können Sie hier die Interessen der Mit-
glieder vertreten, die sich auch sonst vertrauensvoll 
an Sie wenden können. Sie haben ein offenes Ohr 
für die Menschen, setzen sich für nachbarschaft-
liches Miteinander ein und haben gleichzeitig die 
ganze Genossenschaft im Blick.
 
 

 
 
 

Eine Aufgabe mit Gewinn für alle.
Vertreterwahlen zeigen, wie lebendig die genossen-
schaftliche Demokratie ist. Sie funktioniert aber 
nur, wenn Sie sich als Mitglied engagieren, also 
Vertreter wählen oder bestenfalls selbst für das 
Amt des Vertreters kandidieren.

Und keine Sorge: Der Zeitaufwand ist sehr über-
schaubar. Der Gewinn dagegen – persönlich und 
genossenschaftlich – ist wirklich groß.



IHRE TÄTIGKEIT AUF EINEN BLICK
•  Sie nehmen an der jährlichen Vertreterver-

sammlung teil.

•  Sehr wichtig und verantwortungsvoll: Sie 
wählen die Aufsichtsratsmitglieder.

•  Sie stimmen über die Entlastung des Vor-
standes und des Aufsichtsrates ebenso ab 
wie über die Feststellung des Jahresab-
schlusses.

•  Sie entscheiden über Satzungsänderungen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
•  Als Vertreter sind Sie immer gut informiert 

und können sich zu vielen Themen eine fun-
dierte Meinung bilden.

•  Sie wissen nicht nur über die „eigene“ 
Wohnanlage, sondern auch über die ge-
samten Belange unserer Genossenschaft 
Bescheid.

•  Sie kommen regelmäßig mit anderen Ver-
tretern ins Gespräch, ebenso mit Aufsichts-
rat, Vorstand und Mitarbeitern unserer Ge-
nossenschaft.



Wohnungsbaugenossenschaft 
„Köpenick Nord“eG
Kaulsdorfer Straße 209, 12555 Berlin

Telefon 030 / 67 77 03 - 0
info@koepenick-nord.de

www.koepenick-nord.de

Wir bauen auf Ihr Engagement


