
Mach mit beim

„maison mondiale“
Liebe Bewohner/innen des Französischen Viertels, des Wennfelder Gartens
und der angrenzenden Stadtteile,
die Baugemeinschaft „maison mondiale“ hat von der Stadt Tübingen die
Option für den Bau eines Hauses am Französischen Platz im Rahmen der
kommunalen Anschlussunterbringung für Geflüchtete erhalten. Kern der
Baugemeinschaft ist der Verein mittendrin e.V., der Ende Juni gegründet
wurde. Wir verstehen uns als Bürger/innenverein, der aus den umliegenden
Stadtvierteln heraus gemeinsam mit den später im Flüchtlingshaus
wohnenden Menschen ein Stadtteilzentrum und eine Begegnungsstätte für
alle Menschen im Quartier mit Leben füllen will. Bei der Umsetzung der
Planung wollen wir auch die Interessen derjenigen so gut wie möglich berücksichtigen, die im Vorfeld Bedenken 
gegen den Bau geäußert haben. 
Unser ausführliches Konzept findet sich auf unserer Projekt-Homepage www.maison-mondiale.de
Damit das Projekt organisatorisch und finanziell gelingen kann, brauchen wir jetzt die aktive Beteiligung und 
Unterstützung von vielen Menschen!

Interessensbekundung zur Unterstützung und Mitfinanzierung 

Mitarbeit im Verein
Ich bin / wir sind an der Mitarbeit im Verein „mittendrin e.V.“ interessiert und möchte/n

 bei der Entwicklung des Projekts mitarbeiten

 Mitglied des Vereins werden. Mitglied können „natürliche“ und „juristische“ Personen werden. Wir 
schicken dann die entsprechenden Informationen (Satzung, Mitgliederformular)

Finanzierung des „maison mondiale“
Für die Errichtung des Hauses sind Gesamtkosten von ca. 2,5 Mio. Euro veranschlagt. Der Verein 
braucht zur Finanzierung Eigenmittel in Höhe von mindestens 500.000 Euro. Die Finanzierung der 
notwendigen Eigenmittel soll vornehmlich über Direktkredite aus der Bürger/innenschaft erfolgen. 
Hierfür brauchen wir deine / Ihre Unterstützung! Mit einem Direktkredit von 2.500 Euro beteiligen Sie 
sich symbolisch am Wert von 1 m² der Kosten.

 Ich will / wir wollen mich / uns an der Finanzierung des „maison mondiale“ durch einen

Direktkredit über ……………..………. Euro beteiligen (Ein Direktkredit ist eine private Geldanlage, die mit 
bis zu 2 % verzinst wird und von den Banken als Eigenkapital anerkannt wird)

Meine / unsere Kontaktdaten:

Name der Initiative / des Vereins: __________________________________________________

Vorname Name: ______________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________

PLZ Ort: ______________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________

E-Mail: ______________________________________________________________

Bitte zurückschicken an  
mittendrin e.V., Provenceweg 3, 72072 Tübingen. Kontakt: mitmachen@maison-mondiale.de


