Zeichnen Sie

Ihr Weg zur hessnatur-Genossenschaft ist ganz einfach: Laden Sie sich auf unserer Internetseite
www.hngeno.de die Formulare für den Genossenschaftsvertrag herunter und senden Sie diese ausgefüllt an unseren Treuhänder zurück. Ein Exemplar
des Treuhandvertrags erhalten Sie unterschrieben
zurück, die gezeichneten Genossenschaftsanteile
können sowohl per Überweisung als auch per Bankeinzug gezahlt werden.
Wenn Sie uns unabhängig von der Zeichnung von
Genossenschaftsanteilen unterstützen wollen,
freuen wir uns über Ihre Spende auf das Unterstützerkonto:
hnGeno, Volksbank Butzbach, BLZ.: 518 614 03,
Kto.: 100 146 463
Sollten Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns
über Ihre Anfrage per E-Mail, Post oder Telefon.
Bitte entschuldigen Sie, wenn wir uns nicht sofort bei
Ihnen melden können: Wir arbeiten bei hnGeno alle
ehrenamtlich und setzen uns neben unseren normalen Berufen mit ganzer Kraft für den Erhalt von hessnatur und die Umwandlung in eine Genossenschaft
ein – im Interesse aller Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Freunde!
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nachträglichen Rabatt (Rückvergütung). Ab vier
Anteilen
erhalten Mitglieder bei erfolgreichem
Jahresabschluss einen Zins von mindestens 4 %
pro Jahr auf die Einlagesumme. Die Förderung von
Projekten und weitere Ausschüttungen können von
der Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Kunden, Mitarbeiter und Freunde kämpfen seit
Dezember 2010 um das Überleben des ökologisch,
sozial und fair arbeitenden Unternehmens
hessnatur: Das Ökomodelabel ist wirtschaftlich
erfolgreich und weist ein gesundes Wachstum auf.
Die Marke steht zum Verkauf, da sie eine Tochtergesellschaft des insolventen Arcandor-Konzerns
(ehemals Karstadt-Quelle) ist, der abgewickelt wird.
Der Private Equity-Fonds Carlyle – der bereits sechs
andere Versandhaustöchter von Arcandor übernommen hat und ist auch in der Rüstungsindustrie aktiv
ist – hatte Interesse am Kauf von hessnatur signalisiert. Nach öffentlichem Protest und Boykottandrohungen hat Carlyle nun offenbar kein Interesse mehr
an hessnatur – trotzdem bleibt die Sorge, dass
Medienberichten zufolge andere Investoren an
hessnatur Interesse haben, die ähnlich gelagert sind
wie Carlyle und denen es nur um Superrenditen
geht.
Mit der Genossenschaft hnGeno bietet sich jetzt die
Möglichkeit, hessnatur vor der Übernahme durch
Finanzinvestoren zu bewahren und im Sinne der
Marke zu einem demokratischen Vorzeigeunternehmen mit nachhaltigen Zielen aufzustellen.

Die Idee der Genossenschaft ist für die Zukunft von
hessnatur die denkbar beste Lösung. Doch für einen
erfolgreichen Verkaufsprozess benötigen wir eine
solide finanzielle Basis der Genossenschaft und
viele Mitglieder und viele kleine und große Geldgeber! Werden auch Sie Mitglied in der hnGeno und
unterstützen Sie so die Zukunft von hessnatur als
Genossenschaft. Tragen Sie unsere Idee in Ihren
Familien- und Freundeskreis und empfehlen Sie uns
weiter. Gemeinsam können wir es schaffen – jedes
Mitglied zählt – JETZT!

hessnatur hat viele überzeugte Kunden, die Wert auf
ökologisch und sozial fair hergestellte Kleidung für
die ganze Familie legen. Ethische Grundsätze und
Fairness in der Zusammenarbeit mit Herstellern und
Lieferanten sind ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie und Basis des Erfolgs der Marke.
Die Rechtsform der Genossenschaft bietet viele
Vorteile: Durch das Demokratieprinzip sind Kooperativen vor dem Zugriff des internationalen Finanzkapitals weitgehend geschützt. Das Genossenschaftsrecht schreibt zudem die Förderung der Mitglieder
vor. Daher erhalten Mitglieder, die Kunden von
hessnatur sind, am Geschäftsjahresende einen

Zudem ist sichergestellt, dass wir mit der Fortführung von hessnatur als Genossenschaft Arbeitsplätze retten, Arbeitsbedingungen schützen und faire
Handelsbeziehungen mit Erzeugern und Lieferanten erhalten. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass ein
wichtiger Anbieter ökologisch und sozial einwandfreier Textilien seine Arbeit und Vision fortsetzen
kann. Solidarität, Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit
schaffen die Basis für ein Unternehmensmodell,
das nicht auf Maximalrenditen für internationale
Finanzinvestoren abzielt.
Der Erfolg hängt auch von Ihrer Beteiligung
ab – nur mit vielen Mitgliedern ist das Projekt auf
wirtschaftlich solide Beine zu stellen.

