RCGIO
projekt

Regionalwährungen sind kein neues Phänomen. Manche
der während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts entstandenen Systeme
bestehen bis heute, etwa die Schweizer WIR Bank.
In den letzten Dekaden sind vor dem Hintergrund von
Arbeitslosigkeit, Kapitalabwanderung und Überalterung
eine Vielzahl neuer Komplementärwährungen aufgetaucht.

the livingcity network

Regiogelder stellen Versuche dar, innerhalb moderner
und global vernetzter Gesellschaften auch entgegen
neoliberaler Wirtschaftstheorien, neue Lösungsansätze zu
erproben. Für die Initiatoren steht dabei der Wunsch nach
einem sozial gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaften
im Sinne einer Gemeinwohlökonomie im Vordergrund.
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projekt e.V.
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Tel: +49 (0)3643 583923
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E-mail: regioprojekt@livingcity.de
im Internet unter
www.livingcity.de/regioprojekt
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Ludwig Erhard, 1962

Vereinsbroschüre

Die Mitgliedschaft im „REGIOprojekt e.V.“ ist gegenwärtig beitragsfrei.
Hiermit erkläre ich mich jedoch bereit, eine freiwillige Spende in Höhe
von ______ Euro vierteljährlich/halbjährig/jählich (Unzutreffendes
bitte streichen) zu leisten. Den Spendenbeitrag überweise ich auf folgendes Konto bzw. lasse ihn per Abbuchungsauftrag einziehen.

Kontoverbindung
Kontonummer: 600022170
Bankverbindung: Sparkasse Mittelthüringen
Bankleitzahl: 820 510 00

Einzugsermächtigung

Bankleitzahl

_________________________

Konto-Nummer

_________________________

_________________________

Unterschrift

Hiermit ermächtige ich den REGIOprojekt e.V. Weimar bis auf
Widerruf, den von mir angegebenen Spendenbeitrag von
folgendem Konto abzubuchen:

Geldinstitut

_________________________

Kontoinhaber

_________________________

Ort, Datum

_________________________

„Wir sollten uns nicht so gebärden, als ob das Erkennen volkswirtschaftlicher Zusammenhänge nur den Gralshütern vorbehalten
bliebe, die auf der einen Seite wissenschaftlich, auf der anderen
Seite demagogisch ihre verhärteten Standpunkte vortragen.
Nein, jeder Bürger unseres Staates muß um die wirtschaftlichen
Zusammenhänge wissen und zu einem Urteil befähigt sein, denn
es handelt sich hier um Fragen unserer politischen Ordnung,
deren Stabilität zu sichern uns aufgegeben ist.“

design your own values.

Regiogeld ist ein Wertmedium, das von Unternehmen,
Verbrauchern, Vereinen und öffentlichen Institutionen
innerhalb einer Region als Zahlungs-, Investitions- und
Schenkungsmittel verwendet wird. Es dient dem Ziel, die
Kaufkraft, die öffentlichen Haushalte und die Wirtschaft
in einer Region zu stärken, um den Lebensstandard
dauerhaft zu sichern und zu verbessern.

kontakt

Beitrittserklärung

Hiermit trete ich dem Verein „REGIOprojekt e.V.“ Weimar als
Mitglied bei.

Meine Mitgliedschaft soll beginnen am _____________

Name, Vorname ______________________________

Titel, Anrede ________ Geb.-dat. ________________

_____________________________________

________________

Straße

Ort

________________

_____________

PLZ

Fax

_____________________________________

Telefon _____________

e-mail

Der Speicherung meiner Angaben in einer zu Vereinszwecken geführten rechnergestützten Datei stimme ich zu.

Ort, Datum _____________________________________

Unterschrift _____________________________________

Regiogeld - Was ist das?

bitte
freimachen

REGIOprojekt e.V.
widmet sich einer einer intergrativen
und nachhaltigen Regionalentwicklung
und ist weltanschaulich, parteipolitisch
und konfessionell unabhängig

• die Mobilisierung endogener Potentiale,
• die nachhaltige Stärkung regionaler
Wirtschaftskreisläufe,
• die Förderung subsidiärer zivilgesellschaftlicher und demokratischer
Strukturen,
• die Aufklärung über die Funktion und
Wirkungsweise von Finanzsystemen
und Wirtschaftskreisläufen,
• der Vermittlung von Methoden und
Instrumenten zur Gestaltung alternativer Wirtschaftssysteme,
• die Erforschung und Analyse bestehender Wirtschaftssysteme und
Kooperationsmodelle,
• die Konzeption alternativer ökonomischer Modelle, insbesondere Regionalgeldmodelle, unter Berücksichtung
der jeweiligen regionsspeziﬁschen
Bedingungen,
• die Entwicklung innovativer Strategien und Marketingkonzepte,
• die Organisation und Durchführung
von Vorträgen, Seminaren, Workshops, Kongressen und anderen
Veranstaltungen,
• das Erstellen von Publikationen und
Öffentlichkeitsarbeit,

aktuelle Projekte
Regio für Weimar
Pilotprojekt des Vereins ist die Initiierung einer
Regionalwährung für Weimar. Zu der Konzeption gehört
u.a. der Einsatz eines elektronischen Kartensystems, z.B. in
Form einer City-Card (WeimarCard). Gemeinsam mit den
Bürgern der Stadt Weimar und dem Kreis Weimarer Land,
den Kommunen, den Handel- und Gewerbetreibenden,
Vereinen und Verbänden soll hierfür eine Trägerorganisation
geschaffen werden.

REGIOenergie
Als eine besondere Form eines „leistungsgedeckten“
Regionalgeldes entwickelt REGIOprojekt derzeit ein Modell
auf Basis regenerativer Energien aus der Region. Der
Verein steht dabei im engen Kontakt zu Energie-, Rechtsund Finanzexperten.

4. Regiogeldkongress
Vom 30. September bis zum 01. Oktober 2006 wird der
Verein den 4. deutschen Regiogeldkongress in Weimar
ausrichten. Der Kongress ﬁndet einmal jährlich mit Unterstützung des Regionetzwerkes, einem Zusammenschlus der
deutschen Regiogeld-Initiativen, statt.

Wissenschaft und Forschung
Zusammen mit der Bauhaus-Universität organisiert
REGIOprojekt e.V. im Herbst 2006 eine internationale
wissenschaftliche Fachtagung zu Strategien der
nachhaltigen, endogenen Regionalentwicklung.
REGIOprojekt e.V. ist an verschiedene interdisziplinäre
Fachkompetenznetzwerke in Deutschland und international
angeschlossen, wie z.B. das CCIT und das Online-Institut
für nachhaltiges Wirtschaften.

D-99425 Weimar

... im Sinne einer integrativen und nachhaltigen Entwicklung

Ziele des REGIOprojekt e.V.

• die Initiierung und Koordinierung
von Kooperationen und Netzwerken
zwischen Wirtschaftsakteuren, den
öffentlichen Institutionen, Vereinen und
Verbänden, sowie den Bürgern einer
Region, die sich an einer Regionalwährungen beteiligten wollen.

REGIOprojekt e.V.
Helmholtzstraße 15

Unsere Ziele sind:

