
Absichtserklärung  zur Gründung einer „Regionalen WirtschaftsGemeinschaft“ im Allgäu
                                                         ( Bitte in Druckbuchstaben leserlich schreiben – Danke! )

O  Ich möchte mich bei der sich gründenden „ReWiG Allgäu“als Genossenschaftsmitglied
     beteiligen.   Der Genossenschaftsanteil beträgt 100 Euro und ist erst nach Gründung zu zahlen.

   Grundsatz-Infos:  www.Regionale-Wirtschaftsgemeinschaft.info und der 1. www.ReWiG-Muenchen.de 
           Hintergrund:  http://www.Gemeinwohl-Oekonomie.org    auf Seiten 2 + 3 weitere Erläuterungen >>>

O  Ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft in der Marktgemeinschaft d. ReWiG Allgäu

     und würde gern folgende Leistungen im „REALO“-Raum  (= Regio-Geld der ReWiG) anbieten:  

O  privat............................................................................................................................................................................

O   gewerblich..................................................................................................................................................................

O  Ich würde gerne folgende  Leistungen üb.d. Marktplatz im „REALO“-Raum beziehen:
.….....................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................

O  Ich möchte gern zusätzlich  ..... Genussrecht(e)   zu jeweils 1.000 Euro erwerben.   Ist keine Pflicht!
                                                        

Ich möchte bezahlen    O  in Euro
O  durch diese Sacheinlage(n): ....................................................................................................................................

O  durch folgende Arbeitsleistung(en): . .....................................................................................................................

Falls Sie Genussrechte erwerben möchten:
Meine Investition  aus Genussrechten soll in den folgenden Bereich fließen 
( Mehrfachauswahl möglich ):
O  Lebensmittel
O  Kleidung, Kosmetik, Gesundheitsprodukte
O  Wohnen, Bauen, Einrichten, Renovieren
O  Energie, Umwelttechnologie

O  Dienstleitungen/ Beratung 
     für den Bereich Nachhaltigkeit

O  Freizeit, Urlaub, Mobilität

O   ............................................................................................................................................................

Bei Unternehmen, an denen sich die „ReWiG Allgäu“ beteiligt hat,  würde ich Kunde werden, 
wenn sie Produkte aus den folgenden Branchen anbieten:

O  Lebensmittel
O  Kleidung, Kosmetik, Gesundheitsprodukte
O  Wohnen, Bauen, Einrichten, Renovieren
O  Energie, Umwelttechnologie

O  Dienstleitungen/ Beratung 
     für den Bereich Nachhaltigkeit

O  Freizeit, Urlaub, Mobilität

O   ...................................................................................................................................................................................

Anmerkungen: …...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Vor- und Nachname..........................................................

Straße + HausNr.:.............................................................

PLZ:....….... Ort:..............................................................

Telefon: …........................................................................

E-Mail:…..........................................................................

Beruf/Geschäft: ...............................................................

Direkt abgeben - oder schicken an  :       ReWiG Allgäu c/o NIMM & GIB,   Pfaffengasse 10,  87700  Memmingen 
Tel.08331-640 690 8 mit AB    ~   Bürozeit meist jeweils Di,Mi,Do 11-12h  oder nach Absprache   ~   Mail: rewig.allgaeu@googlemail.com     

Diese Absichtserklärung ist nur menschlich,  nicht rechtlich bindend!

http://www.regionale-wirtschaftsgemeinschaft.info/
mailto:rewig.allgaeu@googlemail.com
http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/
http://www.rewig-muenchen.de/
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Beim vierteljährlichen Treffen von www.Transition-Allgaeu.de  wurde mit der Methode „World-
Cafe in vier viertelstündigen Tisch-Runden mit jew. 8-10 Teilnehmern die „ReWiG“ vorgestellt.
 
Im wesentlichen besteht „eine ReWiG“ aus drei Säulen:

1.       Die Genossenschaft selbst. Hier können Interessenten einer Gemeinschaft – hier 
Genossenschaft – beitreten und danach mit bestimmen. In einer Genossenschaft werden 
Beschlüsse über das Organ Hauptversammlung gefasst. Weitere Organe sind der Vorstand 
(typischerweise mindestens 3 Menschen) und als „Kontrollorgan“ der Aufsichtsrat (typischerweise 5 
Menschen). Die Option eines Beirates, der zu jeweiligen Fragen „Beratungsleistung“ bei Anruf durch 
Vorstand bzw. Aufsichtsrat eingeholt werden kann, kann ebenfalls eingerichtet werden.
Als Genossenschaftsbeitrag hat die ReWiG in München 100 EUR gewählt.

2.       Der Marktplatz. Am Marktplatz wird gehandelt. Die Währung ist „Realo“. Wer am 
Marktplatz „zugelassen“ werden soll, kann die Hauptversammlung der Genossenschaft durchaus 
grundsätzlich beschließen und alle weiteren Aktivitäten dann einer Fachgruppe Marktplatz 
übergeben. Im Beispiel ReWiG München waren es zunächst nur die Genossen und dann auch 
Menschen außerhalb der Genossenschaft, sofern sie in der Genossenschaft „Bürgen“ haben. 
Gehandelt werden Waren, die von natürlichen Personen aber auch von juristischen Personen 
angeboten und gekauft werden können.
Der Realo ist eine umlaufgesicherte Komplementärwährung (auch bekannt unter der Bezeichnung 
„fließendes Geld“). Der Realo ist NICHT an den EUR gekoppelt, ein Rücktausch von Realo in EUR 
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Die Rahmenbedingungen für die Teilnahme am Marktplatz 
(Gebühren, Aufnahmegebühr, jährliche Gebühr, Transaktionsgebühr, Umlaufsicherung, Verwendung 
der Umlaufsicherung) kann und soll die neu gegründete ReWiG einen eigenen Entscheid treffen.
Der Marktplatz der ReWiG München hat bereits Kooperationsvereinbarungen mit dem Chiemgauer, 
dem Sterntaler sowie dem Regio Oberland entweder bereits beschlossen oder arbeitet derzeit 
daran. Grundsätzlich ist auch an eine Beteiligung der ReWiGs untereinander gedacht.
Der Marktplatz ist eine Option und muss nicht von den Genossen genutzt werden.

3.       Die Beteiligungen der ReWiG an zukunftsorientierten, nachhaltigen 
Unternehmen. Die ReWiG hat als Ziel, sich als Genossenschaft an Unternehmen zu beteiligen. 
Das dazu nötige Kapital kann von Menschen (innerhalb und außerhalb der Genossenschaft) 
eingebracht werden. Der Weg geht über genossenschaftliche „Genussrechte“. Die Beteiligung wird 
typischerweise als stille Beteiligung oder als Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeprägt. Auch 
andere Formen sind sicherlich denkbar. Wichtig ist, dass eine Beteiligung durch die ReWiG an 
einem Unternehmen von Prüfungen abhängig gemacht werden. Die Prüfung soll nachweisen, dass 
es sich bei dem Beteili-gungssuchenden Unternehmen auch wirklich um ein nachhaltig arbeitendes 
Unternehmen handelt. Dazu ist ein Kriterienkatalog ausgearbeitet worden, der sich an den 
Gemeinwohl Ökonomie Bilanz Indikatoren orientiert. Jedes Unternehmen wird nach erbrachter 
Beteiligung aufgefordert jährlich die Gemeinwohl Ökonomie Bilanz zu erstellen. Hier durch soll 
sichergestellt werden, dass die Transparenz des Unternehmens auch weit über die wirtschaftliche 
Bilanz hinaus gewährleistet ist.
Derzeit ist ein Genussrecht in der ReWiG München in Höhe von 1000 EUR in der Satzung 
beschlossen. Ob dies in der ReWiG Allgäu so übernommen wird oder nicht (es ist auch eine kleinere 
Stückelung denkbar) wird die Vorbereitungsgruppe zur Gründung aufgreifen.

Ebenfalls die konkreten Bedingungen die angesprochen wurden wie z.B.: ein fest zugeordneter 
Verwendungszweck (optional), andere Kündigungszeiten (derzeit 12 Jahre, beachten min 7 Jahre 
sind gesetzlich geregelt), Verzinsung ja oder Nein, optionale Rückspende der Rendite ist immer 
möglich, usw. all diese Ideen waren und sind auf dem Tisch.

Ein 4. Ast, „Schenken“ war im Tischgespräch aufgebracht worden. Eine solche Idee ist sehr 
zu begrüßen und das Einflechten dieser Anregung ist Aufgabe der Gruppe, die die Gründung 
konkret vorbereiten wird, wenn dieser Ast bereits gleich zu Beginn integriert werden soll.

http://www.Transition-Allgaeu.de/
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Es gäbe noch ganz viel zu berichten und zu beschreiben. Wie zum Beispiel in Zukunft auch eine 
Kooperation mit sozialen Genossenschaften aussehen könnte (Manfred).
Wie in Zukunft mit Vernetzungen umgegangen werden kann, um Synergien zu nutzen, in jedem Fall 
aber auch die Vielfalt erhalten bleibt. (Jochen und Klaus und auch Fredy)
Wesentlich ist, dass die Kooperation in der Region gefördert und gelebt werden soll.
Insofern passt natürlich auch die Kooperation mit der solidarischen Landwirtschaft absolut gut ins 
Bild. Wie das genau aussehen könnte, darüber sollten Ideen entwickelt werden und dann konkret 
entschieden werden.
 
Zur Vorbereitung einer Gründung einer ReWiG sollte sich in jedem Fall aus den Interessenten eine 
Arbeitsgruppe bilden, die die konkrete Vorbereitung der Gründung in die Hand nimmt. Hierzu wäre 
es sehr hilfreich, wenn gleich Menschen mitarbeiten würden, die auch zeitlich in der Lage sind, den 
operativen Betrieb der Genossenschaft nach Gründung zu übernehmen bereit wären. Sei es als 
Organ oder als Aktiver.
 
Als Zeitrahmen dafür sollten wir uns selbst ein Ziel setzen.
Meine Idee ist es, ein Nachfolgetreffen mit dieser Gruppe innerhalb der nächsten 4 Wochen 
durchzuführen. Zu dem Termin könnten wir bereits beginnen das existierende Paket der ReWiG 
München genauer unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, welche Änderungswünsche 
existieren.
 
Hierzu möchte ich Interessenten bitten, sich an Peter zu wenden.
Ich stehe als aktives Mitglied der ReWiG München in jedem Fall zur Verfügung. Auch für die Aktivität 
in der neu zu gründenden ReWiG Allgäu bringe ich mich und meine Zeit gerne mit ein.
 
Lasst uns starten:  Die Satzung im derzeitigen Stand und auch entsprechende Informationen 
(auch das zu Grunde liegende Konzept) können über die ReWiG Internetseiten eingesehen werden:
www.ReWiG-Muenchen.de    und     www.Regionale-Wirtschaftsgemeinschaft.info 
zum Thema Gemeinwohl Ökonomie bitte ich Interessierte auf die Webseite
                                                                            www.Gemeinwohl-Oekonomie.org  zuzugreifen.

Für detaillierte Fragen stehe ich gerne per Telefon oder Mail zur Verfügung.
Entweder direkt oder koordiniert über den Peter.    Herzlichst     Roland Wiedemeyer
 
Roland Wiedemeyer | Am Schafstadl 6 | 86874 Zaisertshofen | Voice +49 (8268)     908165   | Fax +49 
(40)     380178-67061   | Mobile +49 (163) 505 3082 |
roland.wiedemeyer@rw-cct.de
www.rw-cct.de
rw-cct GmbH, Ust-IdNr.: DE246716095
Geschäftsführung: Roland Wiedemeyer, Liane Faust
Firmensitz: Am Schafstadl 6, 86874 Zaisertshofen, Amtsgericht Memmingen, Handelsregister B 13634  

Nachtrag:  Die Gründung wird am 7. Juli in Kempten stattfinden, im „Haus International“.

Momentaner Stand der „Absichtserklärungen am  22.04.2012:  31!  Ziel bis 7. Juli:  50
Am Vortag, 6. Juli wird noch ein Intensiv-Vortrag zum ReWiG-Konzept mit Jörn Wiedemann 
(im Vorstand ReWiG München) auch in Kempten stattfinden, auch im „Haus International“.

Erstes Treffen des Vorbereitungs-Kern-Teams findet am 07.05. und/oder am 10.05. 
in Memmingen statt. Je nachdem wer kommen möchte und kommen kann, können die Treffen 
sowohl tagsüber wie auch abends stattfinden.
Bitte hier bei diesem LINK anmelden und Wunschzeit(en) mitteilen: 
http://www.doodle.com/wfvqa4q69qq7zchh

http://www.Regionale-Wirtschaftsgemeinschaft.info/
http://www.ReWiG-Muenchen.de/
http://www.doodle.com/wfvqa4q69qq7zchh
http://www.rw-cct.de/
mailto:roland.wiedemeyer@rw-cct.de
tel:%2B49%20(163)%20505%203082
tel:%2B49%20(40)%C2%A0380178-67061
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