Machen Sie mit!

als Mitwirkende/r

Ich möchte bei dem Aufbau und der Durchführung des
Projektes „REGIO für Weimar“ (WeimarCard) mithelfen und
mich aktiv einbringen. Bitte informieren Sie mich regelmäßig
über die geplanten Treffen und Neuigkeiten im Projekt.

als Verbraucher

Ich möchte bei dem „REGIO für Weimar“ (WeimarCard)
einkaufen und als Kunde mehr erfahren über den REGIO.

als Anbieter

Ich möchte Partner beim „REGIO für Weimar“ (WeimarCard)
werden. Bei mir sollen Kunden mit dem REGIO bezahlen
können. Bitte nehmen Sie mich unverbindlich in die Liste der
teilnehmenden Unternehmen auf.

Bitte kreuzen Sie zutreffendes an!

Der REGIO ist multimedial…

REGIOdigits

Das vorgeschlagene REGIO-System
soll mit E-Geld (SmartCard) und
Giralgeld (Verrechnungskonten)
umgesetzt werden, Es kann
mit schon vor Ort vorhandenen
Kartensystemen wie der WeimarCard
(Tourismusmarketing) oder der
Thoska (Studentenausweis mit
Bezahlfunktion) kombiniert werden.

REGIO

für

Weimar

Initiative für ein
Regiogeld in
Weimar und
Weimarer Land
ein Projekt des REGIOprojekt e.V. , Weimar

Wer wir sind

Ort
___________________

_____________________________________

Name, Vorname ______________________________

Straße

_____________

__________________

Firma/Verein _________________________________

PLZ

Fax

________________________________________

Telefon _____________

E-Mail

Ort, Datum ______________________________________

Unterschrift _____________________________________

REGIOprojekt e.V.
Bauhausstr. 7b
D-99423 Weimar

Bitte ausfüllen und per Post zurückschicken an:

projekt

RCGIO

Wir vom REGIOprojekt e.V. verstehen uns als Regional-beratungsagentur. Wir initiieren und koordinieren Kooperationen zwischen Wirtschaftspartnern, den öffentlichen
Institutionen, Vereinen und Verbänden, sowie den Bürgern
in der Region, die sich an Regiogeldern beteiligen wollen.
Unsere Arbeit besteht in der Entwicklung von ortsspeziﬁschen Regiogeld-Konzepten, dem Aufbau bürgerschaftlich
getragener Organisationen, die REGIOdigits ausgeben und
verwalten, sowie in der Betreuung des REGIO-Systems.

Werden Sie RegioGewinner!
Machen Sie mit beim „REGIO für Weimar“. Zahlen Sie mit
REGIOs - als Bürger, Unternehmer oder Verein. Setzen Sie
damit ein Zeichen für Ihre Verbundenheit mit der Region Weimar. Zeigen Sie sich als verantwortungsbewusster Bürger
Weimars.

Kontakt:

RCGIO
projekt
the livingcity network

REGIOprojekt e.V.
Bauhausstr. 7b
D-99425 Weimar
tel +49 (0)3643 583923
www.livingcity.de/regioprojekt

... für ein humanes und
nachhaltiges Wirtschaften
in der Region Weimar

Unter dem Motto „Regionalisierung ergänzt Globalisierung“ sollen mit Hilfe des REGIO* für Weimar regionale Wirtschaftsbeziehungen unterstützt, wiederbelebt und
neu geschaffen werden. Denn der REGIO für Weimar
ist ein ergänzend zum Euro verwendetes Zahlungsmittel, der in Übereinkunft von Einwohnern, Institutionen
und Unternehmern nur in der Region Weimar und Weimarer Land zirkuliert und so die Bildung von geschlossenen Wirtschaftskreisläufen in der Region begünstigt.
Der REGIO regt Konsumenten an, regionale Produzenten, Händler und Dienstleister zu bevorzugen. Die Unternehmer werden motiviert, regionale Einkaufs- und
Lieferbeziehungen zu erhalten und neue zu ﬁnden.
Wer den REGIO benutzt, unterstützt damit direkt die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen und Produkten aus
der Region. Wer mit Regiogeld bezahlt, weiß zugleich,

- ungenutzte Angebote, Ressourcen, Fähigkeiten und ungedeckte Nachfrage in der Region zusammenzubringen
- die regionale Liquidität und Wertschöpfung zu erhöhen
- die Unwägbarkeiten der Globalisierung auszugleichen (Regionale Wirtschaft als „Schutz“ vor Finanzspekulationen)
- die regionale Identität zu stärken
- soziale, kulturelle und ökologische Projekte zu unterstützen
- eine Wirtschaftskultur aufzubauen, die auf Kooperation
anstatt auf Konkurrenz baut
- Menschen wieder sinnvolle Arbeit zu geben (neue Jobs mit
REGIO)
- die Vorteile eines alternativen Geldsystems in unserer Gesellschaft zu erleben.

* Der Name REGIO steht für ein komplementäres Zahlungsmittel, das in den einzelnen
Regionen typische Namen der Region annimmt und die regionalen Kreisläufe in der
Region unterstützt.

„Die Probleme, die es in der
Welt gibt, sind nicht mit der
gleichen Denkweise zu lösen,
die sie erzeugt hat.“ Albert Einstein

Regiogeld ist ein Anreizsystem,
dass die Kaufkraft zum
wechselseitigen Nutzen auf
die Mühlen der heimischen
Wirtschaft lenkt.

D-99423 Weimar

Gewerbliche und kulturelle Vielfalt ist die Grundlage für
Wohlstand und Lebensqualität. Diese in Weimar und seinem Umland zu erhalten, ist Ziel des REGIO für Weimar.

Wir brauchen REGIO
ergänzend zum EURO um ...
REGIOprojekt e.V.
Bauhausstr. 7b

Der REGIO für Weimar Regiogeld in Weimar und
Weimarer Land

bitte
freimachen

dass der Wirtschaftspartner, bei dem er oder sie damit bezahlt, diese auch in der Region wieder ausgeben wird. Im
Idealfall tätigen mehrere Partner in der Region mit dem
REGIO ihre Umsätze, bis schließlich der erste Nutzer wieder REGIO einnimmt und erneut damit einkaufen kann.

