Projekt Genossenschaft Casa d’Italia Lucerna
Was ist das?
Es ist nicht eine Aktiengesellschaft, sondern eine Gruppe von Menschen, die eine
Summe für ein Projekt zur Verfügung stellen. Das heisst, Sie können eine oder
mehrere Anteilscheine kaufen. Die Anteilscheine werden zu 0,5% verzinst, ein wenig
mehr, als was die Bank anbietet.
Was ist das Projekt?
Das Projekt ist das Casa d’Italia zu erwerben, endlich könnte das casa d’Italia
Eigentum der italienischen Gemeinschaft werden.
Es ist ein ernsthaftes Projekt?
Auf jeden Fall ! Hinter diesem Projekt gibt es die Migros Bank, die das Projekt
finanzieren würde. Das Projekt wird auch von der Stadt Luzern voll und ganz
unterstützt. Casa d’Italia ist einen Erbe für die Stadt Luzern, für die ganze
Zentralschweiz sowie für die italienische Gemeinschaft.
Was müssen wir tun?
Auch Sie, wie jeder von uns kann ein Teilnehmer dieses Projektes werden und
ein wenig „Besitzer“ des casa d‘Italia werden, in dem Sie eins oder mehrere
Anteilscheine kaufen.
Was kostet?
Eine Teilnahme kostet CHF 1000.- Jeder kann so viele Anteilscheinen kaufen wie er
will und es gibt jedem Anrecht auf eine Stimme an der Generalversammlung,
unabhängig davon, wie viele Anteilscheine man besitzt.
Welches ist die Garantie?
Die Garantie kommt von der Bank und das Kapital ist die Immobilie casa d‘Italia.
Die bezahlte Summe, kann jeder Zeit zurückverlangt werden.
Was ist, wenn jemand nicht über die erforderliche Summe verfügt?
Es ist möglich jeden Monat CHF 50.-- oder CHF 100.- oder mehr einzubezahlen. Hat
man die Summen von CHF 1000.—erreicht, wird der Anteilschein ausgestellt.
Es ist kein Angebot! Sondern eine Teilnahme um das Projekt zu erreichen !

Welches Summe muss erreicht werden?
Wir müssen mindestens CHF 500'000.—erreichen. Es reichen 500 Personen mit einer
vollen Beteiligung oder 100 Personen mit 5 Anteilscheinen !

Casa d’Italia kann unseres werden!
Hilf uns, das Projekt zu verwirklichen!
Es wird der Stolz unserer Gesellschaft sein!

