
Colosseum – UnserKINO eG (i.G.) 
Winterfeldstraße 1, 10781 Berlin 

 

 

Beitrittserklärung (nach § 15, 15a und 15b GenG) 

 

 

Vollständiger Name | ggf. juristische Person 

 

Anschrift 

 

Postleitzahl und Ort 

 

Geburtsdatum 

 

E-Mail und Telefonnummer 

 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Colosseum - UnserKINO eG (i.G.) als Mitglied (§3 der 
Satzung). 
 
Die Satzung vom 19.09.2021 wurde mir zur Verfügung gestellt. 
 
Ich erkläre, dass ich mich mit einem Anteil sowie ______ weiteren, also insgesamt mit 
______ Geschäftsanteilen (á 150,- €) bei der Genossenschaft beteilige. 
 
Das zusätzlich anfallende und einmalige 20,- € Eintrittsgeld habe ich zur Kenntnis genommen 
und bin damit einverstanden.  
 
Ich verpflichte mich, die nach Gesetz, Satzung und Beschluss der Generalversammlung 
geschuldeten Einzahlungen auf den/die Genossenschaftsanteile zu leisten. 
 
Die Beitragszahlung wird fällig, sobald absehbar ist, dass die Ziele der Genossenschaft erreicht 
werden können und ein Spielbetrieb möglich ist. Der Vorstand wird Sie hierrüber rechtzeitig 
informieren.  
 
 
____________________________, den _________________ 
Ort               Datum 
 

________________________________________ 

Unterschrift 



Colosseum – UnserKINO eG (i.G.) 
Winterfeldstraße 1, 10781 Berlin 

 

Information zur Beitrittserklärung in die Colosseum - 

UnserKINO eG (i.G.) 

  

Die Gründung und Tätigkeit unserer Genossenschaft hat das Ziel, das Kino 

Colosseum dauerhaft im Prenzlauer Berg als Kino- und Kulturstandort zu 
erhalten und fortzuführen. Die finanzielle Unterstützung dieses Projektes 

durch Erwerb der Mitgliedschaft an der Genossenschaft versetzt uns in die 
Lage, die satzungsmäßigen Zwecke zu verfolgen und dokumentiert auch 

das Interesse der Mitglieder zum Erhalt dieses Kulturstandortes. 

Diese Beteiligung ermöglicht auf der einen Seite die Unterstützung des 

Anliegens unserer Genossenschaft, auf der anderen Seite müssen wir auf 
die finanziellen Risiken einer Beteiligung hinweisen. Dies gilt besonders bei 

einer Genossenschaft wie unserer. Im negativsten Fall können die 
eingezahlten Geschäftsguthaben bei Kündigung der Mitgliedschaft nicht 

mehr ausgezahlt werden. Wir bitten Sie, die Beteiligung an unserer 
Genossenschaft als langfristiges genossenschaftliches Engagement zum 

Erhalt des Kino Colosseum und nicht unter kurzfristigen finanziellen 

Gesichtspunkten zu betrachten.  

Für nähere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 


