G

eld als Tauschmittel gibt es seit
Jahrtausenden. Sein Vorzug ist,
dass es das Handeln und Wirtschaften erleichtert. Doch ist das Geld
inzwischen so wichtig und mächtig geworden, dass es seine eigenen Gesetze entwickelt hat. Es drängt immer dorthin, wo es
die größte Rendite gibt. Es ist auf der Suche nach Profit und es fehlt oft dort, wo es
dringend gebraucht wird: zum Beispiel in
der heimischen Region. Die Zeit ist reif
für den REGIO als sinnvolle Ergänzung
zum Euro.
Den REGIO gibt es nur in unserer Region,
und er stärkt den heimischen Geldkreislauf. Schon zahlreiche Unternehmen und
Konsumenten nutzen den REGIO als Zahlungsmittel. Der Erfolg des REGIO wächst
zusehends, weil er nicht nur materiellen
Nutzen hat, sondern auch einen ideellen
Wert besitzt. Die neue Qualität dieses regionalen Zahlungsmittels erfreut sich auch
der Zustimmung der EU-Kommission. Sie
fördert zahlreiche ähnlicher Initiativen.
Sie können Euro gegen REGIO im Verhältnis 1:1 tauschen. Es ist ebenso möglich, REGIO zurück in Euro zu tauschen.
Beim Rücktausch werden 1 Prozent des
Wertes als Spende einbehalten, die für gemeinnützige Projekte in der Region verwendet werden. Für den REGIO gibt es
keine Zinsen, denn der REGIO soll möglichst oft von Hand zu Hand gehen, was
ihn auf Trab hält und somit den Umsatz in
der Region steigert.

Interessiert?
Neugierig geworden?

Veranstaltungsvorschau

Im Internet erhalten Sie unter www.derregio.de ausführliche Informationen über
den REGIO. Hier finden Sie auch die Geschäfte und Firmen, bei denen Sie mit
REGIO einkaufen und alle Ausgabestellen, bei denen Sie Euro in REGIO umtauschen können. Inzwischen nehmen 237
Unternehmen als REGIO-Partner im
Oberland, in München und im Ostallgäu
neben dem Euro alternativ auch den REGIO entgegen für Möbel, Computer, Benzin, Lebensmittel, Bücher, Versicherungen,
Beratungen und weitere Dienstleistungen,
um hier nur eine kleine Auswahl der Anbieter zu nennen. Sei es in München, Murnau, Penzberg, Schongau, Weilheim, Peißenberg und so weiter. Vielleicht bald auch
in Uffing? Mehr als 22.000 REGIO sind
momentan im Umlauf und es werden ständig mehr.

Im Oktober 2010 findet in der Pfarrei St.
Agatha in Uffing am Staffelsee, in der
Mühlstr. 3a, ein Informationsvortrag mit
dem Thema Der REGIO in Uffing statt.
Die Referentin ist Monika Herz, die Geschäftsführerin des Vereins Oberland Regional e.V.. Alle Interessierte sind zu diesem Vortrag herzlich eingeladen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zu Diskussion, Gedanken- und
Erfahrungsaustausch. Der Vortrag ist eintrittsfrei – Spenden für den Verein und
seine gemeinnützigen Zwecke sind willkommen.

VEREINE

Der REGIO – Das regionale
Geld mit den humanen Qualitäten

Bitte achten Sie ab Mitte September auf
Plakate und Flyer, die das genaue Datum
des Vortrags ankündigen.
%DUEDUD6WFNH8IÀQJ
Monika Herz, Peißenberg

Der REGIO zahlt sich für alle Bürger der
Region aus, denn er fördert Arbeit und
Wirtschaft – führt Menschen zusammen
und schafft humane Netzwerke – ist ein
Tauschmittel, das den Menschen und der
Gemeinschaft dient und sie somit wieder
in den Mittelpunkt stellt – kommt dem
Gemeinwohl zu Gute – gibt unserer Region eine menschliche Note, die das Gefühl
der Zusammengehörigkeit vermittelt. Der
REGIO stärkt auch die Kundenbindung –
bringt frische Impulse in die Geschäftswelt
der Region – beweist Heimatverbundenheit und Verantwortungsgefühl – um hier
nur die wichtigsten Pluspunkte des
REGIO zu nennen.
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