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Die Gründungsinitiative Freie Talschule Tonndorf sucht Menschen, 

die den Start mit Geld und/oder einer Kleinstbürgschaft begleiten 

wollen 

 

Liebe angesprochene Person, 

 

wir freuen uns, dass Du auf unser großes Vorhaben aufmerksam 

geworden bist. In 2019 hat sich eine Gruppe von Menschen auf den Weg 

gemacht, um eine Freie Schule im Tal von Tiefengruben, Tonndorf, 

München, Tannroda, Nauendorf, Hohenfelden, Klettbach, Schellroda, 

Meckfeld und Gutendorf zu gründen. Viele Meilensteine haben wir schon hinter uns gebracht. Wir 

haben ein umfassendes pädagogisches Konzept entwickelt, es erfolgreich im Ministerium 

eingereicht, dort positive Rückmeldung erhalten und schon viele Bürgermeister*innen, Eltern und 

Unterstützer*innen der Region für unser Vorhaben gewonnen. Was uns noch fehlt, ist das 

Startkapital für die ersten drei Jahre, in denen der Freistaat Thüringen entsprechend der 

Gesetzeslage neuen freien Schulen keinerlei Zuschüsse zahlt.  

 

Wie finanzieren wir uns die ersten 3 Jahre? 

Gleich zu Beginn des Vorhabens haben wir uns die GLS-Bank an unsere Seite geholt, die von unserem 

Konzept sehr positiv angetan ist. Die GLS-Bank versteht sich als gemeinschaftliche Bank, die in ihrer 

Gründungszeit mit der Finanzierung einer Waldorfschule begann. Sie hat uns ein faires Darlehen für 

die ersten 3 Jahre in Aussicht gestellt. Und wir haben mit Hilfe zahlreicher Expert*innen ein 

detailliertes Finanzkonzept erstellt, auf dessen Basis wir verlässlich arbeiten können. Das Darlehen 

der GLS-Bank wird in zwei verschiedenen Formen gewährt. Maximal 2/3 der Kreditsumme erhalten 

wir direkt und auf Basis der Unterlagen, die wir der Bank zu unserer Schule einreichen. Zu 

mindestens 1/3 möchte die Bank ihren Kredit absichern, indem viele kleine Bürgschaften hinter dem 

Projekt stehen. Dieser Teil des Kredites ist zudem mit weniger Zinsen versehen. 
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*im Durchschnitt ermittelt über die Jahre 4-10 des Schulbestehens.  
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Wie kannst Du uns unterstützen? 

Es folgt der Überblick über die verschiedenen Varianten: 

 

Einsatz   Unterstützung 

ohne Geldeinsatz 

Direkter Geldbetrag zu frei 

gewähltem Zeitpunkt 

Über 3 Jahre regelmäßige 

Monats-Zahlung 

    

Variante Bürgschaft 

zwischen 500€ und 

3000€ 

übernehmen 

Spende auf unser Konto, 

per GoFundMe oder Paypal 

Beteiligung an der 

Schenkgemeinschaft mit 

einem Gesamtbetrag bis 

3.000€ 

 

Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende an den Träger unserer Schule, den Talvolk e.V. 

Dieser ist hat die Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit beantragt und kann anschließend auch 

Spendenquittungen ausstellen. Gerade zum Start des aktiven Schullebens werden wir viel 

Materialien und Ausstattung benötigen. Und wir suchen noch mehr Bürginnen und Bürgen, die uns 

damit unterstützen, dass sie der GLS-Bank gegenüber bestätigen, dass sie im Notfall für uns 

eintreten. Je mehr Menschen für unsere Schule Bürgschaften übernehmen, desto besser. Es zeigt 

den breiten Rückhalt für unser Konzept und ermöglicht zudem einen großen Anteil des 

kostengünstigeren Kredits. Die Schenkgemeinschaft ermöglicht uns, den Kauf und die Renovierung 

der Alten Dorfschule zum Schulgebäude zu ermöglichen.  

 

Was genau ist eine Bürgschaft? 

Mit einer Bürgschaft zwischen 500 und 3.000 Euro sicherst Du der Bank zu, dass Du diesen Betrag 

ausgeben würdest, falls unsere Schule den Kredit nicht zurückzahlen könnte. Die genaue Höhe des 

Betrags wählst Du selbst. Und es ist wichtig zu wissen, dass dieser Gesamtbetrag nur in der Höhe 

fällig würde, in der wir einen Kredit in Anspruch nehmen werden und sich gleich wieder reduziert, 

wenn wir ab dem 4. Jahr des Schulbestehens den Kredit tilgen. Nachfolgend siehst Du ein Beispiel für 

eine Bürgschaftssumme von 1000 Euro. 

Tabelle 1: Beispielrechnung Bürgschaft von 1000 Euro 

Schuljahr 2021/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28… 

Hinweis Kredit zur Finanzierung nötig Staatlicher Zuschuss, Kredittilgung begonnen 

Bestehende 
Kreditsumme 

110.000€ 240.000€ 400.000€ 364.800€ 325,470€ 254.680€ 285.150€… 

Anteil am 
Gesamtkredit 

27,5% 60% 100% 91,2% 81,4% 63,7% 71,3%... 

Deine reale 
Bürgschafts-
summe (Bsp) 

275€ 600€ 1.000€ 912€ 814€ 637€ 713€… 

 

Sollte das Konzept der Schule sich nicht wie geplant umsetzen lassen, so wird sich das sehr schnell 

zeigen. Dann würden wir gar nicht erst den Gesamtkredit abrufen. Die GLS-Bank hat in 50 Jahren 

noch keine Schulpleite erlebt. Somit ist Deine Bürgschaft als risikoarm einzustufen. Eine regelmäßige 

Berichterstattung über den Erfolg und die Finanzsituation ist für uns selbstverständlich. Sobald durch 

Spenden, Sponsoring oder Kostenersparnis Geld übrigbleibt, investieren wir das in die Sondertilgung 

des Kredites. Dann sinkt Deine reale Bürgschaftssumme schneller als im obigen Beispiel. Über den 
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Umfang Deiner Bürgschaft schließt Du einen Vertrag mit der GLS-Bank. In die Bereitschaftserklärung 

schreibst Du das Projekt „Talschule“ und als Kreditnehmer den „Talvolk e.V.“ 

 

Was genau ist eine Spende? 

Spenden können in Form von Geldzuwendungen oder in Form von Sachspenden (z.B. Material, 

Technik, Möbel…) erfolgen. Sie erfolgen freiwillig und Du bekommst keine direkte Gegenleistung von 

uns für die Spende (rechtlich: es gibt keinen „Leistungsaustausch“).  

Über Spenden größer 200 Euro kann der Talvolk e.V. nach erfolgter Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit eine Spendenbescheinigung ausstellen, die Du zur Verminderung Deiner Steuerlast 

gegenüber den Finanzbehörden geltend machen kannst. Du kannst Dir 

sicher sein, dass wir über den Einsatz von Spenden genauso gewissenhaft 

entscheiden, wie über den Einsatz von Kreditgeldern, Schulgeld und 

Staatshilfe. Bei Sachspenden wünschen wir uns, dass Du vorher mit uns 

Rücksprache hältst, was wir in welcher Form benötigen. Bitte schreib uns 

eine E-Mail, wenn Du eine Spendenbescheinigung erhalten möchtest. 

Und ganz einfach geht Spenden auf gofundme – scan den QR-Code: 

…oder tipp es ein: https://gofund.me/50b1bc91 

 

Was genau ist eine Schenkgemeinschaft? 

Durch eine Schenkgemeinschaft ist es möglich, monatliche zweckgebundenen Spenden durch die GLS 

Bank vorzufinanzieren, wenn sofort ein größerer Betrag (z. B. für ein Bauvorhaben) bereitgestellt 

werden muss. Du erklärst Deine Bereitschaft, mit einem monatlichen Betrag von z. B. 50,- € über 

einen Zeitraum von max. 5 Jahren, unser Projekt zu unterstützen. Damit gibst Du gegenüber der Bank 

eine Zusage über insgesamt 3.000,- € ab. Alle Förderer schließen im Sinne einer Solidargemeinschaft 

zusammen und beantragen – jeder für sich – bei der GLS Bank einen Kleinkredit über ihre jeweilige 

Summe, max. 3000€ pro Person. Diese Kreditbeträge werden gebündelt und unserem Projekt kann 

die Summe der Zusagen in einem Betrag schon dieses Jahr ausgezahlt werden. Wir nutzen diese 

Form der Finanzierung für die erste Kaufrate und die Renovierung unseres Schulgebäudes in 

Tonndorf. Die Betreuung der Schenkgemeinschaft erfolgt in Selbstverwaltung durch die Plattform 

Startnext, bei der Du Dich dann bequem selbst registrieren kannst.  

 

Woher bekomme ich weitere Infos? 

Infos zu unserem Konzept, uns, unseren Unterstützer*innen und dem Ereignisverlauf bekommst Du 

unter www.freie-talschule-tonndorf.de sowie auf unserem Facebook Profil „Freie Talschule 

Tonndorf“. Zusätzliche Informationen zu einer Bürgschaft kannst Du den Anlagen entnehmen. Wenn 

Du uns mit einer Bürgschaft unterstützen möchtest, dann fülle gern das beigefügte Formular der GLS-

Bank aus und sende es per Post oder E-Mail an uns. Wenn Du Dich an der Schenkgemeinschaft 

beteiligen willst, dann sende eine E-Mail. Dann bekommst Du den Registrierungslink von uns. Auch 

bei einer Spende schreibe uns gern vorab eine E-Mail. Dann können wir weitere Details mit Dir 

persönlich besprechen. 

Ansprechpartnerin im Team für Spenden, Schenkgemeinschaft und Bürgschaften:  

Christiane Gottwald, 0179/1350270, freietalschuletonndorf@tutanota.com 

 

Anlagen: FAQ zu Bürgschaften der GLS-Bank, Mustervertrag für eine Bürgschaft der GLS-Bank, 

Erklärung zur Bereitschaft für eine Bürgschaft der GLS-Bank 

http://www.freie-talschule-tonndorf.de/
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Bereitschaftserklärung  
zur Übernahme einer Bürgschaft

Persönliche Angaben

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ, Ort  

Telefon  

Erklärung

Ich erkläre meine Bereitschaft, das Projekt  

durch die Übernahme einer Bürgschaft für einen Kredit an  

bei der GLS Gemeinschaftsbank eG zu unterstützen.

Ich werde bis zum Höchstbetrag von   €  bürgen.

Ich werde nach Abschluss eines Darlehensvertrages mit dem oben genannten Projekt/Verein/Gesellschaft und der  
GLS Gemeinschaftsbank eG eine entsprechende Bürgschaftserklärung gegenüber der GLS Gemeinschaftsbank eG abgeben.

  
Ort, Datum Stempel/Unterschrift



Die häufigsten Fragen zu GLS-Bürgschaften
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Warum gehören Bürgschaftskredite zu den klassischen Instrumenten der GLS Bank?

Wir finanzieren – über das gesamte Bundesgebiet verteilt – die vielfältigsten sozialen und ökologischen Initiativen. 
Selbst nach intensiven Gesprächen und Recherchen sind jedoch die Verwirklichung eines Projektes sowie die Eignung 
der Initiatoren nur schwierig zu beurteilen. Eine Vielzahl von Menschen, die sich hinter ein Vorhaben stellt, hilft uns ganz 
wesentlich, der Initiative das notwendige Vertrauen entgegenzubringen. Darüber hinaus stabilisiert die Verbindlichkeit 
einer Bürgschaft das Umfeld eines Projektes. Allein durch die bei Übernahme einer Bürgschaft notwendigen Gespräche 
entsteht – von uns gewollt und begrüßt – eine soziale Beziehung. Gerade die Bürgschaftskredite sind, wie im beigefügten 
Bankspiegelartikel ausführlich beschrieben, ein geeignetes Instrument, „Unmögliches“ zu finanzieren und gesellschaftlich 
weiterführende Initiativen zu verwirklichen.

Wie hoch kann oder sollte eine Bürgschaft übernommen werden?

Die typischen GLS-Bürgschaften belaufen sich auf € 500,- bis € 3.000,-. Ausschlaggebend für die Höhe des  Bürgschafts-
betrages sind der Wille eines Bürgen oder einer Bürgin und deren wirtschaftlicher Hintergrund. Sie sollten nur so hoch 
bürgen, wie Sie im Notfall ohne existenzielle Probleme auch leisten können.

Kann man für mehr als € 3.000,- bürgen?

Ja, wenn man bereit ist, durch eine Selbstauskunft und weitere Belege seine Einkommens- und Vermögenssituation 
gegenüber der GLS Bank darzulegen.

Fallen Gebühren oder Zinsen für den Bürgen oder die Bürgin an?

Aus der Übernahme der Bürgschaft fallen keine Kosten an.

Können beide Ehepartner bürgen?

Ja, wenn die finanziellen Voraussetzungen gegeben sind. Die €-3.000-Grenze gilt grundsätzlich pro Person.

Wie lange läuft die Bürgschaft? Endet sie nach fünf Jahren, wenn das Projekt das Darlehen 
zurückgezahlt hat?

Die Bürgschaft läuft bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredites! Sollte das Darlehen nach Ablauf von 5-6 Jahren (auf 
diese Spanne befristen wir in der Regel unsere Darlehensverträge für Bürgschaftskredite) noch nicht zurückgezahlt sein, 
kann der Bürge/die Bürgin erst dann aus der Verantwortung entlassen werden, wenn für die Folgeperiode eine anderweitige 
Absicherung vereinbart wurde oder eine Umschuldung erfolgt. Gegebenenfalls können mit Zustimmung der Bank auch 
einzelne Bürgschaften ausgetauscht werden bzw. für den Restsaldo neue Bürgschaftsvereinbarungen getroffen werden. 
Wenn die Bürgschaftsverpflichtung, wie beschrieben, erloschen ist, erhält der Bürge/die Bürgin das Original der Bürgschaft 
über den/die Darlehensnehmer/in oder direkt von der GLS Bank zurück.

Kann eine Bürgschaft, z. B. bei Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Kreditnehmers oder 
einem inhaltlichen Dissens, während der Laufzeit des Darlehens zurückgenommen werden?

Nein, dadurch würden die verbleibenden Bürgen proportional höher belastet: Es kann aber in einem solchen Fall versucht 
werden, über das Projekt selber eine neue Bürgschaft zu besorgen. Dann ist ein Austausch von Bürgschaften möglich.



Was macht die GLS Bank, wenn es doch einmal bei der Rückzahlung eines Darlehens durch das 
Projekt Zahlungsverzögerungen oder sonstige Schwierigkeiten gibt?

Der Bürge oder die Bürgin wird bei wesentlichen Zahlungsrückständen von uns informiert. Sollte sich die Situation des 
Projektes so darstellen, dass es nachhaltige Probleme gibt, würden wir ggf. eine Versammlung der Bürgen einberufen, 
um zusammen mit allen Beteiligten nach Lösungswegen zu suchen, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Erst wenn 
alle Versuche, eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation zu erreichen, erfolglos ausgeschöpft sind, werden wir die 
Bürgen und Bürginnen in Anspruch nehmen und zur Einlösung ihrer Bürgschaft auffordern.

Wie hoch kann im Falle der Notlage des Kreditnehmers die Zahlungsforderung an den Bürgen 
oder die Bürgin werden?

Der Bürge oder die Bürgin kann – einschließlich der von der GLS Bank geltend gemachten Zinsen und Kosten – maximal 
in Höhe der übernommenen Bürgschaft in Anspruch genommen werden (s. Punkt 1 des Bürgschaftsformulares).

Was ist, wenn ein Bürge oder eine Bürgin nicht bezahlen kann, wenn er oder sie in Anspruch 
genommen wird?

Wenn es gar nicht anders geht, vereinbaren wir in solchen Fällen auch Ratenzahlungen. Hierzu sollte mit der Bank das 
Gespräch gesucht werden. Falls ein Bürge oder eine Bürgin absolut zahlungsunfähig wäre, würde sich die Inanspruch-
nahme der restlichen Bürgen und Bürginnen erhöhen, allerdings nicht über den jeweils übernommenen Bürgschaftsbetrag 
hinaus. 

Leitet die GLS Bank bei Zahlungsverweigerung auch rechtliche Schritte gegen Bürgen oder Bürginnen ein?

Ja. Ist einmal ein Bürge oder eine Bürgin – aus welchem Grunde auch immer – absolut zahlungsunwillig, so sind auch 
wir – mit Rücksicht auf die übrigen Bürgen und Bürginnen – gezwungen, mit allen rechtlichen Mitteln gegen den Bürgen 
oder die Bürgin vorzugehen. Unsere Bürgschaften sind selbstschuldnerisch, d. h. wir können gegen Bürgen und Bürginnen 
die gleichen Ansprüche geltend machen wie gegenüber dem Darlehensnehmer selbst. Wenn wir solche Zahlungen nicht 
konsequent einfordern würden, würden wir die Bürgschaften als besonderes Instrument der Kreditgewährung in kürzester 
Zeit entwerten.

Werden Bürgschaftskredite oft „notleidend“?

Nach unserer Erfahrung haben wir bei Bürgschaftskrediten – im Vergleich zu anderen Banken – relativ selten Zahlungs-
schwierigkeiten oder Ausfälle. Eine Erklärung liegt sicherlich darin, dass nur für überzeugende Projekte und vertrauens-
würdige Personen die notwendige Anzahl von Bürgschaften aus dem Umfeld der Initiative aufgebracht werden. 

Menschen, die eine Bürgschaft für ein gemeinnütziges oder gewerbliches Projekt gegenüber der GLS Bank 
übernehmen, können durch ihr praktisches Mitbegleiten jedem Vorhaben die innere und äußere Sicherheit 
geben, dass es während der Laufzeit der Bürgschaft nicht zu wirtschaftlichen und finanziellen Schwierig-
keiten kommt.
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