
Grundlegendes zu ...

Regionalwährungen / Regiogelder

Team

Welche  Motive  und  Wünsche  hat  der/die  Einzelne?-  Wer  macht  verbindlich  mit?  -  Welche
Aufgaben gibt es? - Wer muss was können? - Wie groß sollte das Team sein?  - Wie soll die
Zusammenarbeit aussehen?

Teilnehmer

Für wen ist es gedacht (Zielgruppen)? - Was soll erreicht werden? - Welche Vorteile haben die
Teilnehmer  davon?  -  Können  die  Teilnehmer  die  Ziele  mittragen?  -  Wie  aktiv  können  die
Teilnehmer mit einbezogen werden? (Nutzer, Mitgestalter, Aktive, ...) 

Strukturen & Kreisläufe

Wie  können  sich  Strukturen  und  Kreisläufe  entwickeln/weiterentwicklen?  -  Gibt  es  schon
Netzwerke die man nutzen kann? - Gibt es Personen die helfen können? - Wie erreicht man die
Öffentlichkeit und potenzielle Teilnehmer?

Instrumente | Regionalwährung/Regiogeld

Wie soll getauscht (geteilt, geschenkt, geholfen, ...) werden? - Wie sehen die "Spielregeln" aus?
- Welche Medien sollen eingesetzt werden? (Gutscheine, Transaktionshefte, Internetbuchungen,
Elektronische  Karte,  ...)  -  Braucht  es  verschiedene  Medien  für  verschiedene  Bedürfnisse
(regionale Wirtschaft, organisierte Nachbarschaftshilfe, Subsistenzwirtschaft)?

Finanzielles | Arbeitsmittel | Räume

Was braucht man um die Arbeit nachhaltig bewältigen zu können? - Wie kann eine Hilfe von
Außen  eine  gute  Entwicklung  untersützen  und  nicht  "nur"  subventionieren?  (Gefahr!  -
Zusammenbruch nach Wegfall der Untersütztung) – Kann sich das Projekt (perspektivisch) selbst
finanzieren? - Wie lange ist die Arbeit ehrenamtlich zu leisten?

Rechtsträger / Rechtliches

Wer  ist  Träger  des  Projekts?  –  Ist  das  Projekt  ein  mehr  wirtschaftliches  Projekt  (z.B
eurogedecktes Regiogeld) oder mehr privat und durch Nachbarschaftshilfe geprägtes Projekt (z.B.
Zeitwährung, Punkte, ...)?
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7 Voraussetzungen für eurogedeckte Regiogelder
 (z.B. Gutscheine, ...)

Das Regiogeld, z.B. Scheine, müssen sich optisch von der offiziellen Währung (€) unterscheiden.

Alle Nutzer des Regiogeldes müssen bekannt sein. (Anmeldung)

Das Regiogeld ist nur in einem begrenzten Gebiet gültig.

Das Regiogeld, z.B. Scheine, müssen ein Ablaufdatum haben.

Das Regiogeld, z.B.  Scheine, sollten Sicherheitsmerkmale beinhalten.

Regiogelder sollten zur Beförderung des Kreislaufes eine Umlaufsicherung besitzen.

Regiogelder müssen durch einen geeigneten Rechtsträger/Herausgeber abgesichert werden.

Ideen für Wuppertal

-->   Zwei sich unterstützende und ergänzende Systeme!

1. WUPPERTAL PUNKTE /  W.-PUNKTE

- Punktesystem & Zeiteinheit (umlaufgesichert?) -

Motto:     "Wuppertal-Punkte ziehen Kreise" 

"Wuppertal auf den Punkt gebracht" / "Punktuell helfen"

"Wuppertaler TreffPunkte"

2. BERGISCHER DREIER  

- Eurogecketes und umlaufgesichertes Regiogeld  -

• Unterstützung der regionalen Wirtschaft zwischen Internethandel und Discounter.

• Bildung regionaler Netzwerke und Kreisläufe.

• Förderung von sozialen und gemeinnützigen Projekten.

• Umsetzung von Verbraucherwerten wie ökologischer, fairer und regionaler Konsum.

• Einführung einer "Gesprächswährung" um neue Impulse zu setzen und die regionale

    Zusammenarbeit zu organisieren.
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