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Genossenschaften: „Einer für Alle, Alle für Einen“ – hochaktuell! 

Bei der alljährlichen Generalversammlung am 15.6.2011 hat das Prinzip der ge-

nossenschaftlichen Solidarität für fairKauf eine doppelte Bedeutung. Wir freuen 

uns, wenn Sie daran teilhaben und laden Sie herzlich ein, an unserer alljährlichen 

Generalversammlung als Gäste teilzunehmen. Bitte kommen Sie um 17:00 Uhr 

in das Clemenshaus, Leibnizufer 17b, 30169 Hannover (Eingang gegenüber dem 

Nebenportal der Clemens-Basilika). 

1. fairKauf wird beschenkt – Alle für Einen 

Sie haben z.T. früher bereits darüber berichtet, dass die Auszubildenden des 

Genossenschaftsverbandes, dem fairKauf angehört, die Patenschaft für 

fairKauf übernommen haben. fairKauf ist anders als die übrigen Genossen-

schaften. Anstatt nach dem Gesetz den „…den Erwerb und die Wirtschaft der 

Mitglieder…“ zu fördern, geben fairKauf‘s Mitglieder uneigennützig durch 

Zeichnung von Anteilen ihr Geld und verzichten auf Dividende. Das ist für 

fairKauf die wirtschaftliche Basis, um den Qualifizierungsbetrieb finanzieren 

zu können. Die jungen Leute des Genossenschaftsverbandes fühlen sich da-

von angesprochen. Genossenschafts-Ausbilderin Regina Hogrefe: „ Durch die 

Patenschaft erwerben unsere jungen Menschen soziale Kompetenz. Das ist 

eine Grundvoraussetzung, um später Führungskraft in einer Genossenschaft 

zu werden.“ Elf Auszubildende überreichen eine Spende, für die sie viel ge-

tan, gebastelt, gebacken, gekocht verkauft und gesammelt haben. Die Er-

gebnisse des Fleißes dieser jungen Menschen, die genossenschaftliche Soli-

darität nicht nur lernen, sondern auch leben, werden im Rahmen der Gene-

ralversammlung übergeben – Alle für Einen. 

2. fairKauf qualifiziert auch wirtschaftlich erfolgreich – Einer für Alle 

Auch das dritte Geschäftsjahr hat fairKauf mit schwarzen Zahlen abgeschlos-

sen. Das Konzept, allgemeine gesellschaftliche und soziale Probleme auf der 

Ebene des einzelnen Menschen mit unternehmerischen Methoden anzuge-

hen, hat sich als erfolgreich erwiesen. Bei der Generalversammlung am 15.6. 

gibt fairKauf den Mitgliedern der Genossenschaft und der Öffentlichkeit ge-

nauen Einblick in die Geschäftszahlen. Der Jahresbericht des Vorstandes wird 

in diesem Jahr mit besonderen Inhalten angereichert sein. Es findet erstmals 

öffentlich eine deutliche und kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 

Rolle vor dem Hintergrund des Abbaus von Arbeitsförderungsmaßnahmen 

statt. Außerdem gibt fairKauf erstmals öffentlich Einblick in Einzelheiten der 

Qualifizierungsmaßnahmen zu Arbeitsmarktbedingungen und zum umfang-

reichen Start in die Bürgerarbeit – Einer für Alle -  ein Programm! 

Die Generalversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ einer Ge-

nossenschaft. Sie trifft entscheidende Beschlüsse, z.B. Feststellung des Jah-

resabschlusses und Verwendung des Jahresüberschusses. Die Diskussion der 

Mitglieder mit Aufsichtsrat und Vorstand setzt die Wegmarken für die weite-

re Entwicklung der Genossenschaft. 


