Interessensbekundung
¨
¨

Ich als Privatperson ...
Ich als UnternehmerIn ...

... unterstütze die Idee einer regionalen Währung und ...
¨
¨
¨
¨

möchte informiert werden
werde die Idee in meinem Bekanntenkreis weiterverbreiten
möchte Mitglied im Projektteam werden
unterstütze die weitere Entwicklung finanziell

Meine Bemerkungen/Anregungen:

Interessensbekundung
Regionale Währung

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

Berner Oberland

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Meine Kontaktdaten
Name/Vorname ................................................................................
Unternehmen...................................................................................
Adresse.............................................................................................

Wer sind wir?
Vorwärtsbeo ist ein Verein, der
sich für einen zivilgesellschaftlichen Wandel hin zu einer enkeltauglichen Gesellschaft einsetzt.
Die Initiativgruppe für eine regionale
Währung setzt sich mit einem eigenständigen Zahlungs- und Kreditsystem für eine faire, ökologische und regionale
Wirtschaft ein.

Telefon..............................................................................................
Email ................................................................................................
Zurück an:
Per Post: Verein Vorwärtsbeo, Gemmistrasse 3, 3604 Thun
oder Email: info@vorwaertsbeo.ch

ZUSAMMEN.
www.vorwaertsbeo.ch

VORWÄRTS.

Warum wollen wir eine
regionale Währung?
Im Fokus steht ein Geldsystem, das uns Menschen dient.
Was ist Ihre Wirkung, wenn Sie die regionale Währung
nutzen?
§§ Ich leiste aktiv einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
§§ Ich investiere in ein spekulationsfreies System.
§§ Ich sorge dafür, dass unsere Zukunft enkeltauglich
wird.
§§ Ich arbeite mit dir statt gegen dich.
§§ Ich ermögliche sozialen Austausch.
§§ Ich weiss wohin mein Geld fliesst und unterstütze
regionale Vereine, Kultur, Forschungs- und Bildungsprojekte.
§§ Ich stärke die regionale Wirtschaft.
§§ Ich kenne den regionalen Waren und Geldfluss.
§§ Ich fördere ein sicheres Wirtschaftssystem.
§§ Ich schaffe mit meinem wirtschaften Sicherheit bei
Finanzkrisen

ZUSAMMEN.
VORWÄRTS.

Was haben wir bereits getan?
§§ Grundlagenarbeit und ein Leitbild für die Regionalwährung entwickelt
§§ Vernetzungsarbeit zu regionalen Währungen in der
Schweiz und Sardinien (Sardex mit 4000 beteiligten
Unternehmen)
§§ Mitarbeit am Aufbau einer nationalen Koordinationsstelle für regionale Währungen

Der Weg zu einer Währung,
die uns Menschen, der Natur
und der Umwelt dient.
Schritt 1:
§§ Projektteam bilden
§§ Interessenbekundungen einholen
(Unternehmen und andere Akteure)
§§ Grobkonzept erstellen
§§ Machbarkeitsstudie aufgeben (bei UNI oder je nach
Finanzierungsmöglichkeiten)
Schritt 2:
§§ Finanzierung sicherstellen
§§ Trägerschaft aufbauen
§§ Infrastruktur aufbauen
§§ Plan für Einführung
§§ Vereinbarungen/Verträge
Schritt 3:
§§ Einführung umsetzen

