Informationen für Direktkreditgeber*innen
Die Luana stellt sich vor
Die freie, demokratische und inklusive Schule Luana Augsburg hat ein in Bayern einmaliges pädagogisches Konzept. Es hat sich jedoch weltweit über Jahrzehnte bewährt.
Kinder und Jugendliche wachsen an der Luana in einer vertrauensvollen, wertschätzenden und offenen Atmosphäre auf. Lernen geschieht hier aus eigenem Antrieb und
basiert auf Interesse; der Schulalltag ist von Demokratie und Mitgestaltung geprägt.
So ist das Konzept der Luana auf drei Säulen aufgebaut: Freiwilligkeit, Demokratie und
Inklusion.

Frei: Kinder erlernen im Vorschulalter mit Spaß und Neugierde vielfältige Fähigkeiten
und Wissen. Der Drang nach Bildung benötigt Freiheit. Um der natürlichen Neugierde
der Kinder gerecht zu werden, entscheiden die Schüler*innen selbst, mit wem, wann,
was und wie sie lernen. Die Kinder lernen weder in Klassen noch nach
vorgeschriebenen Lehrplänen, sondern themenbezogen in altersgemischten Gruppen. Noten gibt’s hier keine.

Demokratisch: Lernbegleiter*innen und Kinder sind gleichwürdig. So werden alle Regeln
und Entscheidungen in demokratischen Prozessen gemeinsam und gleichberechtigt
getroffen. Schüler*innen gestalten zusammen mit ihren Lernbegleiter*innen die
Schule selbst. Jede*r kann die eigenen Belange in eine wöchentlich tagende
Schulversammlung einbringen und darüber abstimmen. Damit lehren wir keine
Demokratie, sondern wir leben sie.

Inklusiv:

Vielfalt bereichert unseren Alltag. Wir sind davon überzeugt, dass alle

Menschen unterschiedlich sind. Somit verstehen wir Inklusion als: „Es ist normal und
gut, verschieden zu sein!" Durch die hohe individuelle Freiheit können auf
unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten einzeln eingegangen und passende
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Lösungen gefunden werden. Wir stehen damit allen persönlichen Hintergründen
offen gegenüber.

Die Luana steht Kindern und Jugendlichen der Klassen 1-10 offen und ist anfangs für
40 bis 50 Schüler*innen geplant. Die Schule ist von 8 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.
Nachmittags wird die Schule durch einen Hort erweitert, sodass den Kindern und
Jugendliche ein ganztägiger Besuch bis 18 Uhr an der Luana ermöglicht wird. Träger
der Schule und des Horts ist die gemeinnützige Luana GmbH.
Wir möchten mit der Luana eine konkrete Utopie im Bereich Bildung schaffen, aber
auch andere Bildungseinrichtungen beeinflussen und somit zu einer solidarischen
und nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Um diese Vision Wirklichkeit werden zu
lassen, benötigen wir Ihre Unterstützung!

Bauen Sie die Schule mit uns auf!
Im September 2018 soll sie ihre Türen öffnen. Und Sie können aktiv dazu beitragen!
Bei der Gründung der Luana sowie in den ersten zwei Betriebsjahren sind wir auf Ihre
finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Schule bekommt die vollen staatlichen
Zuschüsse erst im dritten Betriebsjahr. Um das Schulgeld auch in dieser Zeit möglichst
niedrig zu halten, können sie uns mit Direktkrediten oder Spenden helfen. Ab dem
dritten Jahr finanziert sich die Schule durch staatliche Zuschüsse und Schulgelder
selbst, sodass die Kredite nach und nach zurückgezahlt werden können.

Was sind Direktkredite?
Direktkredite sind neben Spenden ein sehr wichtiger und notwendiger Baustein
unseres Vorhabens. Es sind Geldbeträge, die dem Projekt – ohne den Umweg über
eine Bank – direkt geliehen werden. Sie bieten Einzelpersonen und Gruppierungen die
Möglichkeit einer sinnvollen, sozialen, ökologischen und nachhaltigen Geldanlage.

Warum Direktkredite?
„Geld – das gibt es bei allen guten Banken und Sparkassen.“ Aber: Erstens treiben
Bankkreditzinsen das Schulgeld in die Höhe. Zweitens leiht die Bank in der Regel nur
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einen Teil der Investitionskosten und setzt voraus, dass der andere Teil als Eigenkapital vorhanden ist.
Als Ausweg aus dem Dilemma bietet sich eine Abkürzung an, der Direktkredit.
Menschen, die das Projekt kennen und unterstützenswert finden, können Ersparnisse
direkt bei der Luana gGmbH anlegen und parken – ohne Umweg über die Bank, die
ihre Kosten und Gewinnspanne bezahlt haben will. Das macht zwar einen Bankkredit
in der Regel nicht überflüssig, aber eine ausreichende Zahl von zinsgünstigen Direktkrediten schließt die Finanzierungslücke und hält das Schulgeld auf erträglichem
Niveau.

Ihre Vorteile?
Wir bieten eine Möglichkeit der sozialen und nachhaltigen Geldanlage mit gesellschaftlichem Nutzen.
Sie können direkt sehen, wofür Ihr Geld verwendet wird und bekommen von uns in
regelmäßigen Abständen Informationen zu dem Fortschritt der Schulgründung.
Gerne können Sie unsere Schule besuchen und an Hospitationen teilnehmen.
Sie können Zinssatz, Laufzeit und Kündigungsfrist Ihres Kredits frei wählen.
Verzinsung

Laufzeit



zinsfrei als Solidarkredit



Mindestlaufzeit: 3 Jahre



bis 1,0% jährlich



Mindestkündigungsfrist: 3 Monate

Und so geht’s!


Nehmen Sie Kontakt mit uns auf (s.u.)!



Höhe des Kredits (ab 500 €), Zinssatz (0 – 1,0%) und Laufzeit werden von Ihnen
gewählt.



Wir senden Ihnen einen Direktkreditvertrag mit diesen Daten zu.



Sie schicken den Vertrag unterschrieben an uns.



Wir senden Ihnen den Vertrag von uns unterschrieben zurück.



Dann überweisen Sie das Geld und unser Schulprojekt kann starten.
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Was muss ich wissen?
Direktkredite sind Nachrangdarlehen mit einer qualifizierten Rangrücktrittsklausel.
Die Klausel besagt zum Einen, dass kein Geld an die Direktkreditgeber*Innen
zurückgezahlt werden muss, falls damit die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmerin
(Luana gGmbH) gefährdet ist. Zum Anderen werden im Falle einer Insolvenz erst der
Bankkredit und die Forderungen aller anderen nicht nachrangigen Gläubiger*Innen
bedient und dann erst die Direktkreditgeber*Innen.
Anlagevolumen und Prospektpflicht: Die Luana gGmbH nimmt jeweils Nachrangdarlehen an. Im Rahmen des Vermögensanlagengesetzes gelten sie somit als die
Emittenten der Vermögensanlagen, diese unterscheiden sich durch ihren Zinssatz.
Jeder der Emittenten wird für jede einzelne seiner Vermögensanlagen innerhalb von
12 Monaten nicht mehr als 100.000,- Euro annehmen. Es besteht daher keine
Prospektpflicht nach dem Vermögensanlagengesetz.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.luana-augsburg.de/aktiv-werden/unterstuetzen/
Für persönlichen Kontakt wenden Sie sich an:
direktkredite@luana-augsburg.de
oder unter 0821/8842629

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
Ihr Luana-Team

Träger: Luana gGmbH
Geschäftsführung: Sarah Beyrer
Sämannstr. 31
86179 Augsburg
Amtsgericht Augsburg / HRB 31784

www.luana-augsburg.de
info@luana-augsburg.de

Bankverbindung:
BIC GENODEM1GLS (GLS Bank)
IBAN: DE87 4306 0967 8215 3739 00
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