
Das Vertreteramt:
Genossenschaftliche Demokratie gestalten
Die Vertreterversammlung ist das „Parlament“ unserer 
Genossenschaft und damit auch das höchste Beschluss-
organ. Sie wird einmal im Jahr einberufen. Hier wird der 
Jahresabschluss vorgestellt, der Aufsichtsrat gewählt, der 
Vorstand entlastet und über das Ergebnis der gesetzlichen 
Prüfung der Genossenschaft informiert. 

Als Vertreter*in können Sie hier die Interessen der Mitglie-
der vertreten, die sich auch sonst vertrauensvoll an Sie 
wenden können. Sie haben ein offenes Ohr für die Men-
schen, setzen sich für nachbarschaftliches Miteinander ein 
und haben gleichzeitig die ganze Genossenschaft im Blick.

Ansprechpartner für die Mitglieder
Die Vertreter agieren als Bindeglied zwischen Mitgliedern 

und Vorstand bzw. Aufsichtsrat. So 
können sie mehrheitliche Mitglie-

derinteressen an den Vorstand 
bzw. Aufsichtsrat herantragen 
und umgekehrt auch Informa-
tionen bzw. Erläuterungen an 

die Mitglieder weitergeben.

Eine Aufgabe mit Gewinn für alle
Lebendige, genossenschaftliche Demokratie funktioniert 
nur mit Ihnen: bestenfalls selbst für das Vertreteramt kan-
didieren oder Vertreter*innen wählen. Und keine Sorge: Der 
Zeitaufwand ist sehr überschaubar. Der Gewinn dagegen – 
persönlich und genossenschaftlich – ist wirklich groß.

Ordentliche Vertreterversammlung
Jedes Jahr im Juni findet die ordentliche Vertreterversamm-
lung statt. Hier werden Beschlüsse beraten, diskutiert und 
gefasst. Die persönliche Teilnahme aller Vertreter ist Pflicht.

Gesprächsrunden
Im Frühjahr und im Herbst finden für unsere Vertreter und 
Ersatzvertreter Gesprächsrunden mit dem Vorstand und 
dem Aufsichtsrat statt. Dabei geht es um Anliegen des je-
weiligen Wohngebietes genauso wie um allgemein genos-
senschaftliche Themen. 

Vertreterfahrten
Damit sich unsere Vertreter und Ersatzvertreter einen ak-
tuellen Eindruck von den Häusern unserer Genossenschaft 
machen können, laden wir nach jeder Vertreterwahl zu einer 
Informationsfahrt durch unsere drei Wohngebiete ein. 

Information zum Vertreteramt
Für die Vertreter und Ersatzvertreter gibt es nach der 
Wahl eine Informationsveranstaltung über die Rechte 
und Pflichten dieses Ehrenamtes.

Amtszeit
Die Amtszeit eines Vertreters beträgt vier Jahre. Wieder-
wahlen sind möglich. Scheidet ein Vertreter vorzeitig 
aus, rückt entsprechend der Wahlordnung ein gewählter 
Ersatzvertreter nach.

Ohne Wahlvorstand  
keine Wahl! Auch hier ist 
Ihre Mitarbeit gefragt
Für einen reibungslosen Ablauf 
der Vertreterwahl sorgt alle 
vier Jahre der Wahlvorstand. Er 
besteht aus je einem Mitglied des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates und 
Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt 
werden. Wer sich im Wahlvorstand engagiert, kann nicht 
gleichzeitig als Vertreter kandidieren – und umgekehrt.

Engagieren 
im 

Wahlvorstand

Unsere nächsten 

Vertreterwahlen 

finden im Frühjahr 

2022 und 2026 

statt! * Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter: Damit die Texte 
nicht unnötig lang oder schwierig lesbar werden, verwenden wir wei-
ter häufig nur die männliche Form. Selbstverständlich sprechen wir 
alle Mitglieder an – unabhängig vom Geschlecht.



Als Vertreter*in oder 
Mitglied im Wahlvorstand – 
wir brauchen Ihr Engagement!

Persönliche Weiterentwicklung  
und immer gut informiert
Freiwilliges Engagement ist nicht nur Hilfe für andere, 
sondern bedeutet auch immer persönliche Weiterent-
wicklung. Die Chance sich einzubringen und die eigene 
Genossenschaft mitzugestalten, nutzen deshalb zuneh-
mend auch wieder jüngere Mitglieder. Denn Wohnungsge-
nossenschaften sind nicht nur Wohnungs-Vermietungs-
Unternehmen. Es sind vor allem Gemeinschaften mit 
grundlegenden Werten. Sie funktionieren durch Selbst-
hilfe, Selbstverantwortung, Demokratie und Solidarität. 

   Sie setzen sich für ein gutes nachbarschaftliches Mit-
einander ein und sind bereit, als Ansprechpartner für 
die Mitglieder zu wirken und eine Vermittlerfunktion zu 
übernehmen.

   Ehrenamtliches Engagement für 
die Genossenschaft, in das Sie Ihre 
Ideen, Erfahrungen und Impulse 
einbringen.

   Genossenschaftsinformationen 
aus erster Hand.

Eine starke Gemeinschaft

Werden Sie Vertreter*in 
Ihrer Genossenscha

Wohnungsbaugenossenschaft
Wilhelmsruh eG
Wackenbergstraße 92
13156 Berlin
Telefon: 030 755 44 97 – 0
Telefax:  030 755 44 97 – 19
E-Mail:  vertreterwahl@wbg-wilhelmsruh.de 
www.wbg-wilhelmsruh.de Fo
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