
Protokoll vom Tisch / Thema �Zeitbank � Regiogeld � Tauschmittel� 
beim Workshop am 7.1.2012

.     in Kempten Haus International � veranstaltet von der Transition Initative Allg�u .

Angeregt wurde, auf alle F�lle die im Allg�u bestehenden Tauschsysteme in die �berlegungen mit 
einzubeziehen: Memmingen, Kempten, Oberallg�u, Marktoberdorf, Kaufbeuren, Wangen, u.a.

Das schon 2-mal 2005 und 2007 angedachte Konzept eines Regiogeldes www.ALLG�UER.org
sollte im Jahr 2012 wieder belebt werden. (Die alteHP ist noch aktiv!)

Die Idee von Genossenschaften im urspr�nglich gedachten Sinne, (Raiffeisen, Kolping) sollte 
bei den �berlegungen eine gro�e Rolle spielen.

Man war sich klar dar�ber, dass wir das Rad nicht neu erfinden m�ssen, denn wir k�nnten sicher 
von den Erfolgreichen lernen!   Der Protokollant empfiehlt hierzu den Download eines Buches 
von Tobias Plettenbacher von http://www.timesozial.org/ dort der Download-LINK:
http://www.timesozial.org/fileadmin/download/Neues_Geld_-_Neue_Welt_V3.03_Web.pdf
Das ist ein absolut grundlegendes Werk zum gesamten Themenumfang!
Bitte die sehr umfangreiche Literatur- und Link-Liste auf Seiten 94-97 bitte beachten.

Es ist in diesem Buch, das auch im Buchhandel erh�ltlich ist, 
alles was wir im Tisch-/Themen-Mindmap (siehe dort) erarbeitet hatten im Detail zu finden.

Abends sahen wir den Vortrag von Franz Galler vom http://www.regiostar.com/
der eine Vision vermittelte, dass von unserem Thema  ALLES gemeinsam realisierbar ist,
dieses sehr erfolgreiche Beispiel aus der Region Berchtesgadener Land beweist es.
F�r das  n�chste Treffen ist vorgeschlagen worden, wir sollten uns eventuell mit einem auch 
mehrt�gigen Besuch dieses Modells auseinandersetzen.

In der Abschlussrunde wurde beschlossen, dass wir beim n�chsten gemeinsamen Treffen der
�Transition-Initiativen Allg�u� am Sa. 31. 3 2012 an der Konkretisierung �unserer� Vision 
eines  nachhaltigen Allg�us weiterarbeiten wollen. Ort steht noch nicht fest, wird rechtzeitig 
bekanntgegeben.

Vorher ist aber durch die Initiative von Meret noch ein genau zum Thema unseres Tisches passender 
Vortrag am Fr. 9. M�rz 2012 am Wegmannhof zum Thema
Regionale Wirtschaftsgemeinschaft:  �konomieform der Zukunft?
organisiert worden, Einladung siehe Blatt 2 dieses Protokolls.

Es w�re sch�n, wenn sich da m�glichst viele unseres Workshops wieder sehen k�nnten!

Euer Protokollant   Peter Scharl         mailto:pscharl@web.de

Blatt 2 dieses Protokolls:    Einladung Vortrag 9.3.12

http://www.timesozial.org/
http://www.timesozial.org/fileadmin/download/Neues_Geld_
http://www.regiostar.com/


Transition Initiativen AllgÄu laden ein

Vortrag mit Diskussion

Regionale Wirtschaftsgemeinschaft: 
Åkonomieform der Zukunft?

Freitag  09.03.2012 19:30
Wegmannhof, Haitzen 7, Bad GrÇnenbach

ZukunftsfÄhig handeln und wirtschaften fÉr das Gemeinwohl

Das Konzept der Regionalen Wirtschaftsgemeinschaft stellt das Gemeinwohl in den 
Mittelpunkt des Wirtschaftens: Wie sieht das konkret aus und wie kann das umgesetzt 
werden?

Die ReWiG MÄnchen ist eines der ersten acht Pionierunternehmen, die die 
GemeinwohlÅkonomie in Deutschland umsetzt.
Der Vorstand JÅrn Wiedemann stellt das Konzept vor und beantwortet Fragen

Der Vortrag geht auf folgende Themen ein
� Die Funktionen des Geldes und die Zinseszinsproblematik
� Kriterien fÄr Nachhaltigkeit und ZukunftsfÇhigkeit
� Die BÄrgerbeteiligung der ReWiG an regionalen Unternehmen
� Die eurounabhÇngige, wertgedeckte KomplementÇrwÇhrung "Realo" der ReWiG
� Die Genossenschaft und MÅglichkeiten der Beteiligung

Der Referent
JÅrn Wiedemann, seit 25 Jahren Bankkaufmann, derzeit  als VermÅgensverwalter tÇtig, 
Vorstand der ReWiG MÄnchen eG

"Alle wirtschaftliche TÄtigkeit dient dem Gemeinwohl" 
Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. 

www.gemeinwohl-oekonomie.org
www.regionale-wirtschaftsgemeinschaft.info
www.transition-allgaeu.de

Unkostenbeitrag 5 EUR

www.gemeinwohl-oekonomie.org
www.regionale-wirtschaftsgemeinschaft.info
www.transition-allgaeu.de


Grundbedürfnisse, wer liefert was im Allgäu
Nahrung, Kleidung, Behausung, Energie

Nahrung, (Luft und Wasser inclusive)
-einen eigenen Garten     anzubauen steht an oberster Stelle-
 die Nahrung wird ganz anderst wertgeschätzt, wenn sie selbst angebaut wird;
-es gibt den Bio-Ring, der eine Broschüre herausgegeben hat, wo biologische 
Lebensmittel gekauft werden können (www. bioring-allgäu.de)
-gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft, in England entstanden, CSA, ist eine 
solidarische Landwirtschaft: ein Erzeuger wird von umliegenden Verbrauchern 
finanziell unterstützt, ein Finanzbetrag wird schon vor dem Anbau eingebracht und 
Zusage, dass Lebensmittel dort gekauft werden;Genossenschaft
auch Hilfe beim Anbau oder der Ernte...., Mitentscheidung bei Anbau.....

Keidung:
es gibt Second-Hand-Läden, z. B. Rotes Kreuz, Kempodium, Kaufhaus aller Hand,
Kleidung kann aufgebessert werden= Pimpen;

Behausung:
es gibt die Möglichkeit des gemeinsamen Wohnens:
Wohngemeinschaften, Mehrgenerationen-Haus, Gemeinschaftsprojekte 
-alternative Bauweisen wie : Erdhügel, Lehmbau, Strohballenhaus, Bau mit Holz 
oder Lehmbau, Wagenburg

Energie:
die „alternativen“Energiegewinnungsmöglichkeiten:
bei Strom: die „Herstellung“ sollte dezentral sein, interessante webseite: 
www.buzzn.net;
bei Heizung: Freie Energie, Solar, Photovoltaik,Wind(Bürger-Wind-Park) Erdwärme, 
Blockheizkraft,auch Heizen mit Holz (vor Ort);
es muss wieder mehr Bastlerwerkstätten geben mit Menschen, die Dinge des 
täglichen Lebens reparieren können,z. B. Fahrrad, Kleidung, Elektrogeräte, 
Schuhe.....evtl. können Arbeitslose geschult werden;
wir können von Entwicklungsländern lernen, wo es dies alles noch gibt;

es tauchen 5 Worte auf, (engl.):1.refuse-wiederstehen=brauch ich das Konsumgut 
wirklich?                                   2. reduce= reduzieren=ich verringere meinen 
Verbrauch (auch z. B. Nahrung; Buchtipp: wir fressen uns zu Tode
                                                  3.reuse=wiederverwenden, z B. Aus Kleidung 
                                                    Taschen herstellen;
                                                  4.repair=reparieren, auch gebrauchte Autos 
                                                  5.recycle=wiederverwenden, Papier, Plastik.......
Durch Geben und Nehmen können wir vieles vereinfachen,Schenktage, Tauschtage
Protokoll geschrieben von; Regina Schlachtenberger, 17. 1. 2012

http://www.buzzn.net/


Soziales Miteinander 
innerhalb der regionalen Selbstversorgung

Von Anfang an und Zeit ihres Lebens haben Menschen das Grundbedürfnis nach 
zwischenmenschlicher Verbundenheit und individueller Selbstentfaltung.
Im ausgleichenden Geben und Nehmen, je nach persönlichem psychischen und geistigen 
„Vermögen“ mögen sich Menschen mitteilen und miteinander teilen.
Basis gelingenden sozialen Miteinander in einem geschützten Raum, bzw. WIE wir 
miteinander gut verbunden sein können und uns selbst entfalten können, bilden 
gelebte, universelle Werte und konstrukive „mitmenschliche“ Haltungen.
Werte wirken „gemeinsinn-“ und „ordnungsstiftend“ für die unterschiedlichen Bedürfnisse 
Einzelner und einer Gruppe im natürlichen Zyklus von Geburt und Sterben. z.B.: von 
„Jungen“ und „Alten“, „Gesunden“ und „Kranken“ „Schwachen“ und „Starken“ usw.
Genannte Beispiele mitmenschlicher, universeller Werte waren:

• Vertrauen, Ehrlichkeit, Zuverlässlichkeit, Offenheit, Neugier...

• Empathie, d.h. die Fähigkeit, einander zu verstehen durch mit- und einfühlen, wirkt 
ermutigend. Gegensätzige Wertschätzung und Würdigung wird möglich.

Es bedarf nachhaltiger Formen und Modelle sozialen Miteinanders, bzw. WO gute 
Verbundenheit gepflegt, eingeübt und erlernt werden kann.
Als sinnvoll werden überschaubare, kleinteilige, generationenübergreifende Einheiten und 
Netzwerke angesehen, z.B.:

• Familie, Mehrgenerationenhäuser, Vereine, Genossenschaften, 
Gemeinschaftsgärten...

Gute gemeinsame Lösungen für auftauchende Probleme zu finden, stärken, und 
stabilisieren solche Gemeinschaften. Sie werden mit jeder Lösung Balance wiederfinden, 
widerstandsfähiger und erweitern ihre Möglichkeiten.
Zielführende, lösungsorientierte Fragen fördern dialogische Selbstfreflektion und 
ermutigen Veränderungen zu wagen, durch Perspektivwechsel. z.B.:

• Fragen nach unserer Wahrnehmungen, Erwartungen, Kommunikationsmustern, 
Bewertungskriterien...

Im „miteinander Reden“ bzw. Austausch über unserer Beobachtungen, wie lebendige 
Systeme nachhaltig miteinander durch liebevolle Kooperation statt Konkurrenz in der 
Vielfalt der Schöpfung „überleben“ können, lernen wir Leitbilder zu entwickeln, welche 
helfen die Vielfalt des Lebens zu erhalten, zu fördern und deren Selbstorganisation zu 
ermöglichen.
Als spirituelle Wesen fragen wir dabei andauernd auch nach „größeren“ 
Zusammenhängen, z.B. nach dem Woher, Wozu und Wohin des Lebens.
Als erste kreative Idee für umsetzbare konkrete Maßnahme wurden „Robinson Crusoe 
Wochen“ genannt.
Eine weitere Idee wären „Tage der Stille“.
Inhalte und Umsetzung dieser Ideen sollen in künftigen TT-Treffen konkretisiert 
werden.
Gedächtnisprotokoll von Ingo Damith zum TT-Treffen am 07.01.12












