
 

 

Was ist die WOGEDO überhaupt und wie funktioniert s ie? 
 
WOGEDO: Das steht für Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf Ost. Gegründet 
wurden die WOGEDO 1919 – wir können also bald 100-Jähriges Bestehen feiern. 
Heute sind wir mit rund 10.000 Mitgliedern und 4.500 Wohnungen eine der größten 
Genossenschaft in Düsseldorf.  
 
Wir vermieten unsere Wohnungen an unsere Mitglieder. Mitglied kann jeder bei uns 
werden – dies ist möglich, indem Sie Geschäftsanteile erwerben.  
 
Das für Ihre Anteile eingebrachte Geschäftsguthaben nutzen wir für Neubauten, 
Instandhaltungen und Modernisierungen. Hierdurch gewährleisten wir eine 
kontinuierliche Qualität unserer Wohnungen zu jeder Zeit.  
 
Wohnen bei einer Genossenschaft wird häufig als dritter Weg neben Miete und 
Eigentum bezeichnet. Wieso? Ihre Wohnsituation ist aufgrund eines lebenslangen 
Wohnrechtes so sicher wie in einer in einer eigenen Immobilie, gleichzeitig profitieren 
Sie aber von der Flexibilität einer Mietwohnung. 
 
 
Welche Vorteile habe ich durch die WOGEDO-Mitglieds chaft? 
 
» Sie sind Miteigentümer der WOGEDO und können über die gewählte 

Vertreterversammlung Ihr Mitbestimmungsrecht ausüben. 
 

» Sie können preisgünstige und gut ausgestattete Wohnungen anmieten. Denn: 
wir nehmen nur das was wir tatsächlich an Miete benötigen, nicht das, was wir 
kriegen können. Daher liegen unsere Wohnungsmieten insgesamt weit 
unterhalb der Mieten für vergleichbare Wohnungen in den einzelnen 
Stadtteilen. 
 

» Sie genießen ein Wohnrecht auf Lebenszeit – sind also geschützt vor einer 
Kündigung auf Eigenbedarf. 
 

» Wir vermieten unsere Wohnungen kautionsfrei. 
 

» Unser Service Wohnen ist jederzeit für Sie erreichbar: während unserer 
Geschäftszeiten und auch zu individuell vereinbarten Terminen. 

 
 

» Als zusätzliches Extra können den Gästewohnungsring nutzen und so günstig 
Urlaub in vielen deutsche Städten machen. 

 
 
  



 

 

Wie kann ich WOGEDO-Mitglied werden?  
 
WOGEDO-Mitglied werden Sie schon mit der Übernahme von sechs 
Geschäftsanteilen à 250,00 Euro. Mit Zahlung des ersten Geschäftsanteils können 
Sie selbst entscheiden, ob Sie die Möglichkeit zur monatlichen Ratenzahlung 
(monatliche Mindest-Rate in Höhe von 50 Euro) nutzen oder gleich die gesamte 
Summe zahlen möchten.  
 
Wichtig für Sie: Die Maximalbeteiligung liegt zurzeit bei sechs Geschäftsanteilen, im 
Falle einer Wohnungsanmietung bei acht Geschäftsanteilen.  
 
Damit wir Sie als Mitglied aufnehmen können, benötigen wir die Beitrittsunterlagen 
ausgefüllt zurück und die Einzahlung von mind. 250,00 Euro. Anschließend erhalten 
Sie Ihre persönliche Mitgliedsurkunde. Die Beitrittsunterlagen finden Sie auf unserer 
Internetseite im Download-Center. Wenn Sie lieber persönlich beraten werden 
möchten, vereinbaren wir gerne einen individuellen Termin.  
 
 
Wie kann ich meine Mitgliedschaft wieder kündigen o der übertragen?  
 
Ihre Mitgliedschaft können Sie schriftlich kündigen. Bitte reichen Sie uns Ihre 
Kündigung bis zum 30. September ein - dann endet nämlich unser Geschäftsjahr. 
Bitte berücksichtigen Sie dabei die Kündigungsfrist von 24 Monaten. Ihr 
Geschäftsguthaben erhalten Sie nach Freigabe durch unsere Vertreterversammlung 
zurück. Auszahlungszeitpunkt ist in der Regel im März. 
 
Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Möglichkeit Ihr Geschäftsguthaben zu 
übertragen. Entweder auf ein neues Mitgliedskonto oder auf eine bestehende 
Mitgliedschaft. Wichtig für Sie: Wir können lediglich das Guthaben umbuchen, die 
Mitgliedschaftsdauer können wir bei Übertragungen nicht berücksichtigen.  
 
 
Was passiert mit meiner Mitgliedschaft im Todesfall ? 
 
Im Todesfall endet Ihre Mitgliedschaft mit Geschäftsjahresende – dies ist immer der 
30. September. Wichtig hierfür ist, dass sich Ihre Erben bei uns melden. Sie können 
dann entscheiden, ob sie das bestehende Geschäftsguthaben für eine eigene 
WOGEDO-Mitgliedschaft verwenden oder ob sie sich das Guthaben auszahlen 
lassen möchten.  
 
Die Abrechnung des Guthabens findet in der Regel im März statt – nach Freigabe 
durch unsere Vertreterversammlung.  
 
 
  



 

 

Können auch meine Kinder-Mitglieder werden? 
 
Selbstverständlich. Viele unserer Mitglieder haben ihre Kinder schon in jungen 
Jahren bei der WOGEDO angemeldet, damit diese später schnell eine eigene, 
günstige Wohnung anmieten können.  
 
Bei minderjährigen Kindern unserer Mitglieder ist keine vorherige Mindesteinzahlung 
erforderlich. Das Geschäftsguthaben kann bequem in monatlichen Raten ab 10,00 
Euro angespart werden.  
 
Übrigens: Auch Ihr Ehepartner profitiert von einem besonderen Ansparmodell. Hier 
kann das Geschäftsguthaben mit monatlichen Raten ab 25,00 Euro aufgefüllt 
werden.  
 
 
Wie funktioniert die Vermietung bei der WOGEDO? 
 
Freie WOGEDO-Wohnungen werden fortlaufend auf www.wogedo.de veröffentlicht. 
Auf dem Laufenden bleiben Sie mit dem WOGEDO-Suchassistenten: Dort können 
Sie ein Suchprofil hinterlegen. Sobald es ein passendes Wohnungsangebot gibt, 
werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Sie finden den Suchassistenten bei den 
Wohnungsangeboten. 
 
Die Wohnungen der WOGEDO werden kautionsfrei an WOGEDO-Mitglieder 
vermietet. Wenn Sie mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder Ihren Kindern einziehen 
möchten, reicht es, wenn Sie WOGEDO-Mitglied sind. Natürlich kann aber auch Ihre 
ganze Familie bei uns Mitglied werden. 
 
Von der Wohnungsgröße ist abhängig, wie viele Geschäftsanteile Sie benötigen. Für 
eine Wohnung bis 55 qm sind es sieben Geschäftsanteile á 250,00 Euro, für eine 
Wohnung über 55 qm acht Geschäftsanteile – dies entspricht einem 
Geschäftsguthaben von insgesamt 2.000,00 Euro. 
 
 
Kann ich als neues Mitglied direkt eine Wohnung anm ieten? 
 
In Düsseldorf sind günstige Wohnungen sehr beliebt, häufig gibt es für eine 
Wohnung mehrere Interessenten. Da jedoch nur ein Interessent einziehen kann, 
haben wir Grundsätze aufgestellt, nach denen wir bei der Vermietung von 
Wohnungen handeln.  
 
Unsere Entscheidungsgrundsätze sind ein Mix aus sozialen und wirtschaftlichen 
Faktoren. Hier werden unter anderem die Dauer der Mitgliedschaft, besondere 
Wohn- und Lebensumstände sowie die Bonität berücksichtigt. Aufgrund dessen 
hängt ein potenzieller Mietbeginn immer von unserem derzeitigen Angebot und der 
darauf reagierenden Nachfrage ab. 
 
Übrigens: Sie finden unsere Entscheidungsgrundsätze zur Vermietung von 
Wohnungen im Download-Center auf unserer Internetseite.  



 

 

Was passiert mit meiner Mitgliedschaft, wenn ich au sziehe? 
 
Im Falle Ihrer Wohnungskündigung blieben Sie weiterhin WOGEDO-Mitglied, es sei 
denn, Sie entscheiden Sie zeitgleich auch für eine Mitgliedschaftskündigung. 
 
Viele unserer Kunden behalten ihre Mitgliedschaft über einen Wohnungswechsel 
hinaus. Vielleicht möchten Sie später nochmal in eine WOGEDO-Wohnung 
zurückziehen? In diesem Fall hilft Ihnen Ihre langjährige Mitgliedschaft.  
 
 


