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Dies ist das Leitbild der Baugenossenschaft Kleeweid. Es formuliert Leitplanken, mit 
denen wir unser Wohnen und Zusammenleben gestalten. Es hilft mit, dass wir alle das 
gleiche Ziel im Kopf haben und am gleichen Strick ziehen. 
 
 
Gemeinsam setzen wir uns für nachhaltigen und bezahlbaren Lebensraum 
in Leimbach ein. 
 
 
Unser Zweck ist gemeinnützig, wir handeln solidarisch. 
Die Genossenschaft ist der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Wir erstellen, erwerben und 
erhalten günstigen und bezahlbaren Wohnraum für alle Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter. Wir tun dies in gemeinsamer Selbsthilfe und mit nachhaltiger 
Bewirtschaftung. Die Genossenschaft verzichtet auf spekulativen Gewinn. Sie strebt nur so 
viel Überschuss an, wie sie für ihre Zwecke und ihre Existenz braucht. 
 
Wir sind eine Gemeinschaft, in der alle mitbestimmen. 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter können bei grundlegenden 
Entscheidungen mitbestimmen. Wir alle haben es in der Hand, was in der Genossenschaft 
passiert und wie sie sich entwickelt. Das Gemeinwohl zählt für uns mehr als 
Einzelinteressen. Wir engagieren uns gerne füreinander und nehmen unsere Rechte und 
Verantwortungen aktiv wahr. Mit anderen Genossenschaften kooperieren wir und zeigen 
uns solidarisch. 
 
Unser Zusammenleben ist offen, vielfältig und lebendig. 
Für neue Wohn- und Lebensformen sind wir offen. Wir grenzen niemanden aus und 
integrieren insbesondere Familien. Eine ausgewogene soziale und kulturelle  
Durchmischung der Mieterschaft ist willkommen. In unserem Zusammenleben sind 
Neugier, Wertschätzung und gegenseitige Akzeptanz wichtig. Wir kommunizieren immer 
transparent und offen miteinander.  
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Wir handeln nachhaltig und verantwortlich. 
Wir pflegen unsere Liegenschaften sorgfältig. Beim Erhalten, Planen und Bauen legen wir 
Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Wir berücksichtigen immer die Auswirkungen auf 
die Menschen und die Umwelt. Als Orientierung dient uns das Modell der 2000-Watt-
Gesellschaft. Wir schaffen Anreize für ein bewusstes Konsum- und Mobilitätsverhalten. 
Möglichst viele unserer Grundbedürfnisse wollen wir in der Nähe abdecken. Mit regional 
und nachhaltig hergestellten Produkten. Unser Umgebungskonzept ist verkehrsberuhigt, 
fussgänger- und fahrradfreundlich.  
 
 
Für den Vorstand der Baugenossenschaft Kleeweid  
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