Liebe elke und ALLE,

Ich schreib mit der farbe lila.
erstmal in eigener sache. Ich hab (besonders seit anfang mai 02-unserem rausschmiss) unendlich viel meiner lebenszeit hier am PC verbracht und getippt. Diese zeit krieg ich nie wieder aber meine uebrige wirklichkeit schreit nach mir, die kinder vorneweg. Ich glaub nach wie vor an die idee bunter vogel fuer diesen platz in der noerdlichen einoede, der einmal fuer treffen, veranstaltungen, ausstellungen, workshops, uebernachtungsplatz usw. abseits vom geld dienen kann. Meine tueren waren und sind offen.
Sollten euch meine beitraege etwas wert sein koennt ihr mir ueber rostock (RTRmitglied) ein bisschen zeit wiedergeben. Oder ein paar euro auf mein selbsthilfekonto schicken, damit ich die letzten uebrigen arbeiten in der diele irgendwie doch bald auf die reihe kriege, von meinem kaputten auto ganz zu schweigen....
Laila hat beim BT unbemerkt ziemlichen unfug angestellt, einige sachen geklaut, beschmiert...das ist auch ausdruck von vernachlaessigung. Auch wenn ich meine situation immer einbeziehe und auch fuer die kinder mitdenke, ihnen was vorleben will, was mich selber ausmacht und mich begeistert, kamen sie oft zu kurz und koennen vieles erstmal nicht verstehen.
Der unfug bei der schule in witten ist entschuldigt und behoben, aber ich moechte auch nicht, dass weiterer folgt.
Andrerseits freut mich, dass laila nun auch etwas von dem “esprit” der tauschidee mitbekommen hat und mich ein bisschen besser verstehen kann.
Also, ich werd hier wohl in der naechsten zeit stiller sein, weil auch fuer den moment alles gesagt ist und letztendlich zaehlt ja, was in 3D passiert..

Tschuess, danke und

Liebe gruesse, a.li

 Betreff: protokoll workshop für die doku
Gesendet am: Donnerstag, 3. Oktober 2002 09:08 
Astrid Linz schrieb Elke Conrad: 

hallo, elke,
 
hier schick ich dir das protokoll unseres workshops "differenz von komplementärwährung und verrechnungseinheiten" für die doku.
 
ciao, a.li


Elke Conrad antwortet:
Gesendet am: Donnerstag, 03.10.2002 12:23:00
Betreff:  AW: protokoll workshop für die doku
ab hier schieb ich meine gedanken in den text von elke
Liebe Ali,
vielen Dank für diese Zusendung, wenn du gestattest, nehme ich es zur Doku. Gefreut hat mich dein einleitender Satz: positive Stimmung,... Zufriedenheit... wir scheinen ja doch nicht alles falsch gemacht zuhaben,
liebe elke, sei mal ehrlich, bist du oder seid ihr davon ausgegangen, ALLES FALSCH  gemacht zu haben ? in dem wir Freiraum gaben für die Bedarfsthemen. 
In den vorab infos  hiess es einmal, es soll kein “open space” geben auf dem BT. Dort saß vielleicht unmut im vorfeld. Also die beiden hauptthemen behinderte und agenda21 waren ja eher eine duenne vorghabe. Viele haben sich gefragt, warum denn das thema behinderte fuer das BT so ein gewicht bekommen muss und ich haette mit einer unzahl von behinderten und rollifahrern dort ernsthaft gerechnet. Aber so behindert waren dann ja die anwesenden offensichtlich gar nicht. Oder andersrum gefragt: wer ist eigentlich nicht behindert ??? genau genommen ?
Die geschichte, die claudia erzaehlte, naemlich dass das LKH (klinik fuer psychische erkrankungen –volksmund: klappsmuehle) in goettingen menschen, die entlassen wurden, einen hinweis auf den tauschring mit auf den unsicheren lebensweg gab, spricht fuer sich. Genauso wie in argentinien gefaelschte creditos zum kollaps der bewegung fuehrten, kann so eine strategie einer offiziellen einrichtung einem tauschring den garaus machen. Also vorsicht allerseits vor solchen bestrebungen. Aus erfahrungen koennen wir lernen. Ich vermute hier mal einfach, dass das behinderten-thema fuer eure finanzierung gedient hat. Ich erlebte hier auf dem land das buhlen von eltern-kind-initiativen um die teilnahme eines behinderten kindes, das die sich  (aehnlich wie die TR oft) selbstaufopfernde gruppe aus ihrem finanziellen dilemma gerissen haette.
Aber auch die foerdermittel im behinderten-bereich sollen gekuerzt werden, hab ich gehoert. Also :
Ist doch der rat an die TR eher: keine abhaengigkeit von offiziellen foerdermitteln denn: sie koennen auch mal ausbleiben und das werden sie, foerdermittel fuer soziale belange werden nun mal eben immer weiter eingekuerzt. Welche zeichen seht denn ihr, dass das nicht so ist ?
Und: die TR idee war die, ressourcen der menschen, die auf dem arbeitsmarkt nicht mehr gefragt sind,  wiederzubeleben. Und dass menschen aus eigener kraft und in privaten, freundschaftlichen verbindungen selbstorganisiert eine ganze menge auf die beine stellen koennen und und ihre lebensqualitaet auch ohne geld selbstorganisiert verbessern koennen ist doch schon TR wirklichkeit, die uns begeistert. Wo ist das problem ? nur vertrauen kann wirkliche kreativitaet freisetzen. Unter angst lernt es sich nicht.
So ist doch wieder das alte aufgewärmt worden, ohne eine Fortschreibung zu erzielen (Motivierung von TP u.ä.) und die motivation sollen nun motivationsfirmen uebernehmen à la klaus kiene, oder was ?
Klaus kiene gebrauchte immer wieder in seinem workshop (den ich aus langeweile aber nicht in seiner ganzen laenge verfolgte) die redewendung: “die menschen muessen an das tauschen herangefuehrt werden”. Dieser satz sitzt mir nachhaltig voellig quer. Denn: entsteht in einer x-beliebigen gruppe von menschen vertrauen und freundschaftlichkeit, dann stellt sich die bereitschaft zum gegenseitigen helfen doch im handumdrehn von selber ein. Das kann uns sicherheit und mut geben. Kann sogar das ausfuellen von VE-belegen zu einer großen nebensaechlichkeit werden lassen. Nicht ein paar wenige, die sich berufen fuehlen, fuer alle eine art “muetze” aus regelungen sicherungen, weisungen sticken zu wollen, unter die sich eigentlich keiner, der zu mehr selbstbestimmung fuer sich und andere, also sozial (sozius=freund) bestrebt ist, sich fuer die TR-idee interessiert, lust verspuert, drunterzuschluepfen, zumal diese paar wenigen sich rausnehmen, einzelne rauszuschmeissen, zu drohen, besserwisserisch daherkommen und aggressiv-zynische reden schwingen, andren damit ihre kompetenzen absprechen wollen, anstatt zu foerdern und dann schimmert noch ueberdeutlich durch, dass es ihnen um die bewilligung von foerdergeldern geht, die dann vielleicht auch noch nach ihrem gutduenken verteilt werden. Der vermeintliche moechtegern-immer dieselben-“kopf” einer bewegung, die “geldlos tauschen” propagiert und gleichzeitig alles dransetzt, um foerdergelder zu erhalten. Da gehen “wir” wohl mit sehr gegensaetzlicher vorstellung an die sache heran. Wobei ich nun auch nicht mein, foerdergelder sollten grundweg abgelehnt werden, das nehm ich mir wirklich nicht raus. Es arbeiten vom herzen eh schon viel zu viele ehrenamtlich ohne anerkennung. Aber wie es passiert und mit welchen nebenwirkungen ist ja auch wohl wichtig, anzusehn.
die neuen und alten TP als Erkenntnis- und Handlungsgrundlage für den täglichen Tausch dienen könnte, andererseits sind auch "übergeordnete" Themen, wie Gemeinwohl
wenn ich mich mit freunden treffe, dann beginnt “mein wirklich erlebtes gemeinwohl”,
Agenda, 
in dem workshop berichteten verschiedene leute ueber ihre erfahrungen mit solchen gruppen. Regine hildebrand sagte selber: jeder TR ist automatisch eine agendagruppe-na bitte. In den offiziell eingerichteten bueros der A21 arbeitet eine ABMkraft (trinkt bezahlt kaffee und alle arbeiten ihr fleissig unbezahlt zu ?-) vielleicht, aber das buero fuellt sich nicht recht mit inhalt, weil der wirkliche markt, unsere herrschende wirklichkeit eben der A21 voellig entgegensteht. Deshalb (aus dem  grossen dilemma, in das wir unsere welt reinmanoevriert haben) bildet sich so ein begriff wie nachhaltigkeit und gemeinwohl und agenda 21 ja erst. Und die groesste schuld liegt ganz sicher nicht bei denen, die sich fuer TR`s interssieren, sondern denen, die mit begangenen umweltsuenden ihre großen profite eingestrichen haben und vermutlich noch weiter einstreichen, wenn nicht bald wirklich was passiert....
Behindertenintegration, 
eine solche passiert in den TR doch automatisch. Ueber freundschaftsnetze (also von mund zu mund die bewegung bekannt machen und sympatische menschen einladen)  kommen auch behinderte, sofern sie keine “kotzbrocken” sind zu den TR und sind genauso willkommen wie alle anderen auch. Die TR als nicht oeffentliche einrichtungen sondern als private zusammenschluesse von menschen (90% aller TR sind keine vereine) haben sehr das recht, sich vor destruktiven, egoistischen, und auch kostensparenden zuweisungen (beispiel goettingen) zu schuetzen. Soll doch ein LKH fuer 5 behinderte eine therapierende fachkraft mit zum TR schicken oder besser: gleich einen eigenen initiieren. Die TR idee ist doch nichts weiter als ein neutrales handwerkzeug um dem dilemma des nicht vorhandenen geldes entgegenzutreten. Was damit gemacht wird, liegt an den beteiligten jeder gruppe. Anonymitaet zerstoert widerum. Unsere idee (impuls von ute) war auch, eine struktur von gruppen beizubehalten, auch wenn ein TR groeßer wird, die z.b. 20 nicht uebersteigt, damit ein persoenlicher zusammenhalt und zugehoerigkeit erhalten bleibt. Fuer wie viele gruppen dann die buchungsstelle da ist, ist beliebig, nur bleibt zwischenmenschliches untereinander direkt geloest und bleibt die eigenverantwortung bei vielen, allen, leute werden nicht verwaltet. 
Ich hab auch nicht ganz verstanden, (aus welchem gefuehl der minderwertigkeit ?) die TR`s einen zusammenschluss mit den kommunen anzustreben scheinen. Begibt sich ein TR mit geldlosen leistungen z.b. der betreuung eines ansonsten geschlossenen schwimmbads hin, gibt es auch noch ein paar bezahlte arbeitsplaetze weniger. So als nebeneffekt. Dass arbeitsplaetze vernichtet werden, dafuer koennen wiederum die TR-menschen nichts. Gegen die kontakte zwischen TR mitmachern und der “oeffentlichkeit der kommune” ist ja erstmal nichts einzuwenden, sie sollten nur selbstbewusst und gleichberechtigt passieren, eher in solidarietaet mit denen, die vielleicht als opfer dastuenden. Der kassenfrau, dem bademeister, dem gaertner usw...im workshop zu agenda21 hatte ich die idee, dass eine stadt aufgrund ihrer allseits leeren sozialkassen selber gutscheine ausgeben koennte, seien es eine art creditos oder eben ein modell wie die TR....
Währungsproblematik 
In den workshops zu TR und kommune wie auch im agenda workshop fiel der begriff “komplementaerwaehrung” als ein verwirrender, abstrakter, nebuloeser und eben die frage, ob die VE`s nun solche sind oder nicht. In dem workshop “differenz von k-waehrung und VE`s der TR” haben wir mit pantaleo die begriffe “geld” bzw. “waehrung” versucht, zu differenzieren. Natuerlich kann man sich um begriffe immer streiten...allerdings ist der unterschied zwischen den eigenschaften von umlaufenden (komplementaer)waehrungen und den nicht umlaufenden VE-belegen in unsren TR`s, SEL, LETS usw. deutlich geworden. angerissen worden und wir konnten feststellen, daß die Ablehnung solcher Themen nun doch nicht so groß war, wie vorab verkündet.
Ich denke, die interessen der anwesenden waren sehr vielfaeltig. Adrian reinerts umgangweise,  all den geaeusserten wuenschen einen raum zu geben, war ganz genau richtig, um dem bedarf entgegenzugehen und die stimmung zu retten, denk ich.
 - Schade finde ich es, daß mir vorgelogen wurde, es würde ein Raum zur Entspannung 
Wir sind ja erst am freitag um neun gekommen. Lief dort nicht eine entspannungsgruppe von andreas aus muenchen ? wir koennen andreas nach einem bericht zu der veranstaltung fragen. benötigt und
dann kam eine Resolution dabei heraus, die dann noch nicht einmal im entsprechenden Rahmen veröffentlicht wurde, sondern genau dort angebracht wurde, wo sie am ungeeignetsten war...
Meinst du damit das grosse packpapier, das in der aula hing ?  ich habe mich gewundert, dass eigentlich kaum etwas von all dem material, das auf den BT`s sonst immer auslag, zum ansehen da war. Buechertische, tauschgegenstaende infos usw., die die vielfalt dokumentiert haetten. ich u.a. habe infos vom interSEL zur ansicht auf die ablage unter den bildern ausgelegt, Pantaleo sein buch.  Von den SELinfos fehlten hinterher einige. Schade. Ich hatte sie selbst nicht doppelt.  Drei von pantaleos buechern waren schon in der tasche von einer mitmacherin eures TR verschwunden, die gedacht hatte, sie gehoerten eurem TR und besorgt war, dass sie einfach wer klaut. Sie holte 3 buecher wieder aus ihrer tasche raus. Angeblich soll auch diese susanne in den SELdokus gelesen haben. Waer natuerlich schoen, wenn ich sie doch noch wiederkriege. Einfach der ehrlichkeit halber. Den verlust einiger marktzeitungen “wie`ntaler” (realer copy-shop-preis: 1,32 euro) kann ich verkraften, allerdings wuerd mich ein feed-back derer, die sich welche genommen haben, auch mal freun.
Das erschien mir doch sehr kindisch, wenn ich es mal so sagen darf. Versteckspiel, Lügen, Hinterhältigkeiten, offenen Gesprächen wissentlich auszuweichen zeugt mir nicht sehr von Ernsthaftigkeit der gemachten Aussagen, macht die Gruppe m.E. unglaubwürdig - letztendlich hat sie ja auch nichts damit erreicht, außer der Selbstbefriedigung, angebliche Rebellen zu sein. 
Nana, was soll denn nun dieser ganze wind und die stigmatisierende ausdrucksweise ?
Vergiss bitte nicht, dass dagmar und du uns im mai aus der mailingliste geschmissen habt !! 
Eine aeusserung von dir beim abschlussplenum fand ich dann auch mehr als unverschaemt:  rainer fragte, ob er nun wieder in der mailingliste schreiben darf (allein das ist fuer mich schon ein hohn) und sofort zogst du es ins laecherliche: “wenn du mich nicht mehr bloede kuh nennst” –elke, wenn menschen was erfinden (ich weiss dass rainer scharf formulieren kann und ein sehr genauer beobachter ist) aber “bloede kuh” gehoert ganz sicher nicht zu seinem schreibvokabular. Immerhin hab ichs nirgendwo gelesen. Solche verleumderischen strategien kotzen mich einfach nur an. Da weiss ich kein besserers wort mehr.
Wie Christiane meldete, ist auch das (politische) Statement zum Irakkrieg nur von 12 Menschen unterschrieben worden... 
Na und ? 12 sind immer besser als keine. Ausserdem waren hinterher die ganzen eddings weg. Wer immer etwas eigenes zum ausdruck bringt und sich damit luft macht, seine trauer und verzweiflung fuer andre sichtbar niederschreibt und sich auch nicht nur an schon bestehende initiativen dranhaengt, sollte nicht runtergemacht werden, sondern ermutigt. Fuer mich sollte die botschaft der TRs sein: tu was. Werde sichtbar ! hab keine angst ! du bist nicht alleine !
ein Zeichen, daß die Tauschlandschaft allgemein doch nicht als der Raum
angesehen wird, sich für oder gegen politische Handlungen auszusprechen (wie im allgemein anerkannten Positionspapier deklariert und von den Et's mißachtet).
Alles tun im TR (auch sonstige) sind  fuer mich politische handlungen. Wir haben nichts missachtet, wir haben nur wie alle andren auch am BT teilgenommen, nicht mehr nicht weniger und wie alle andren auch uns selber mitgebracht. Wenn die TR-bewegung nicht offen und eindeutig teil der globalen friedensbewegung ist und das auch deklarieren kann: dann gut nacht. Ehrlich gesagt, hatte ich die 24 seiten vorab-reader gar nicht gelesen.
War der wichtig ?
 -Aber wir lernen ja alle daraus, für mich war es eine wertvolle persönliche Erfahrung, daß es viele Menschen gibt,die zukunftsfähig denken und für die sich mein persönlicher Einsatz (mit meinem Helfersyndrom) lohnt.
Vorsicht ! Helfersyndrome fuehren leider irgendwann zu  großen beschwerden. Pflanzen denen, die davon irgendwann profitiert haben, nachhaltige schuldgefuehle ein. Ganz genau das ist im wesentlichen KK`s masche, die mir so auf den wecker geht, weil sie menschen abstoesst. Wenn mensch hilft, sollte er sich wirklich dabei immer selber wohlfuehlen und seine grenzen entdecken und wissen. Die mitmenschen danken es ihnen sonst meistens nicht. Das ist die brutal-gemeine wirklichkeit. Auf selbstbefriedigung abzielende verhaltensweisen sind von daher eigentlich die gesuenderen. Um auf menschen mit einem tod-ernst-traurigen gesichtsausdruck einzugehen, ist wirklich nicht einfach. Wir alle duerfen ueben.
 - Eine Bemerkung zur Klärung einer scheinbar wichtigen Frage für die ET's, die mir leider nicht
erlaubt war, im öffentlichen Raum zu beantworten: Ich bin nachweislich noch immer n i c h t  im
Equal-Projekt beschäftigt, da sich die Ministerien mit der Bescheiderteilung schwer tun und die
finanzielle Sicherung des Arbeitsplatzes erst ab Januar 2003 möglich ist, nicht wie anfangs geplant
im Mai 2002.
Wer hat es dir denn verboten drueber zu berichten ?? auch dafuer haetten sich die anwesenden sicher interessiert.
So wurde wohl ueber die “allerbrennendsten Themen” geld, RTR (verantwortlicher war nicht da) und ATF (urheber war auch nicht da weil derselbe) auf dem BT elegant geschwiegen. 
 -Ich habe alle Vorarbeiten ohne Bezahlung - auch nicht in Talenten - gemacht. Talente zu erhalten
für die Leistungen wäre möglich, wenn sich alle TS, die im RTR angeschlossen sind dazu entschließen würden, einen Solidaritätsbeitrag extra für diese Treffen zu leisten, wie schon häufig angeregt. Aber das werden die BadAiblinger wie alle vorherigen Veranstalter auch zu spüren bekommen und damit umgehen müssen.
Ich zweifle nicht daran, dass alle anwesenden TR einen zeit-solidaritaetsbeitrag beigetragen haetten. Aber ihr wolltet zum RTR-beitritt zwingen, indem ihr die außenkonto-moeglichkeit ausgeschaltet habt. Dass die TR da nicht mitspielen, find ich mehr als in ordnung. RTR kann hoechstens langfristig ein angebot von vielen sein. Dass so viele dort nicht reingehn ist doch nur ein stimmungsbild mangelnden vertrauens, das man zu diesem RTR-chaos auch nur haben kann.
UND: Die rostocker hatten keine foerdergelder fuer ihr BT damals. Zeigt: es geht auch ohne. Hauptsache, der spass bleibt nicht auf der strecke. Oft denk ich: und wenn ein TR, nur weil er ein BT ausrichtet in ein “schuldenloch” von unendlich vielen imaginaeren VE`s reingeraet, was ist denn daran ein weltuntergang ? dann stehen dort vielleicht irgendwelche unsummen auf dem systemkonto...alle helfenden bei den vorbereitungen haben ihre gutschriften erhalten, weil sie haben ja doch real viel getan und alle gaeste haben es dankbar wahrgenommen. Geben ihre VE`s dafuer auch sicher gerne zurueck. Wenn ihr nun die moeglichkeit der aussenkonten aus zeiten vor dem RTR aushebelt, dann macht ihr selber euch den ausgleich unmoeglich. Ihn in geld einzufordern von den nicht-RTR mitmachern kam mir vor, wie eine zwangsmaßnahme.
 - Ich hätte gern offen darüber gesprochen, von welcher angeblichen Unzufriedenheit das Treffen
begleitet war 
Nun ist das treffen vorbei und du hast es eben nicht gemacht. Nun gehn alle wieder in ihren TR ihrer eigenen wirklichkeit nach und eine grosse leserschaft erreichen wir hier mit den niedergeschriebenen gedanken auch wohl nicht. Oder es gehen doch viele zu tauschringe.info. wer weiss ? Das ist ja immer die grosse chance der BT`s in 3D was zu ergruenden und alles, was dort nicht passiert, wird in etwa aufs naechste vertagt.
und damit vielleicht auch einen Konsens, zumindest aber ein allgemein gültiges Stimmungsbild eingefangen. Das wäre sicher ein wichtiger Hinweis für zukünftige Treffen gewesen
und hätte uns auch in Bezug auf Bundesstrukturen ein Stück weitergebracht. Nun haben wir wieder die Lachnummer als Abschluß: Die Tauschlandschaft hat beschlossen, nichts zu beschließen - und das in einem mehrheitlichen? Beschluß.
Na hauptsache. Wenn du auch gelacht hast, dann war das BT ja schon all den aufwand wert. Genau, dass es keine beschluesse, keine delegierten, keine vertreter und verantwortlich gewaehlte gibt, keine fuehrerInnen bei der TR-bewegung gibt, ist ganz offenbar das (immer wiederkehrende) ergebnis der BT`s. die TRmenschen wollen ganz eindeutig keine fuehrer (oder fuehrungscliquen). Sie koennen das jetzt selber. Das ist eine klare und deutliche aussage und das ist der gemeinsame nenner. Dieser bekam den groessten applaus. Sowie auch beitraege von einigen, die zum ersten mal auf einem BT waren aber mit die besten sachen sagten. Hier liegt der spass, den die sache macht und die widerlegung der (von atf und co) propagierten meinung, dass das nicht geht, gar nicht gehen kann, denn: das hat es ja noch nie gegeben.... Hier ist fuer mich zumindest der fruchtbare naehrboden fuer ein zukunftsweisendes bewusstsein. Nicht das althergebrachte ewige absprechen von kompetenz sondern das zurueckgeben mit allem mut, der dazugehoert. Dass die TRs sich als teil der globalen friedensbewegung, die gedanken des menschenrechts international einschliesst, verstehen, zu formulieren, gibt allem nationalistischen gedankengut eine abfuhr, die gar nicht deutlich genug sein kann. Also der aufruf auf packpapier ebenso und deshalb war er sehr passend, finde ich.
-	ebenso der "Beschluß" von wem eigentlich?, daß entgegen Günter Kochs Willen, KlKleffmann nochmals zur Teilnahme des Goldrings im RTR befragt werden sollte. Günter hats begriffen, das das nicht geht, in den TSN ist eine Stellungnahme, KlKl hat Manni Stermann vorher di Antworten gegeben, er hat so getan, als wenn das nicht existent gewesen sei... 
-	ach dies ewige laberababer um den goldring. Da kann einem schon das gaehnen kommen. Wenn KK einen RTR einrichtet fuer ueberregieonalen tausch, dann frag ich mich allerdings auch, warum ausgerechnet ein guenter koch da nicht mitmachen soll. Die teilnahmebedingungen sind dann doch auch fuer ihn dieselben ? wie schwach will sich denn so ein gruppe um KK und Co noch darstellen, die es noetig hat, einzelne leute auszugrenzen ??? das zeugt doch nur von angst. Meint KK wirklich allen ernstes, dass guenter koch mit all seinem goldring-bekehrungseifer ein gefaehrliches subjekt ist oder was ? was soll er “uns” denn schon antun ? so ein kleines modellchen, von dem er so ueberzeugt ist ? guenter kommt doch immer wieder zu den BT`s und hat wie alle andren den aufwand der anreise und tut doch keinem was. Was fuer ein wind um alles. Allerdings wuerd ich sein modell auch nie mit all den websites zu tauschringen auf eine ebene stellen, sondern eher so zu dem konzept “joytopia” nebenordnen. Soll sich doch jeder sowas zusammenspinnen und damit experimentieren und versuchen, die mitmacher zu finden. ich habe immer wieder auf die TeilnahmeBedingungen hingewiesen, nicht weil die den Goldring ausschließen, sondern weil sie die Erklärung liefern, warum solche komplementärwährungen keinen Zugang finden können.
-	Genau. Dann kann sich doch GK mal auf die RTR regeln einlassen.
bei den imaginären Zeitverrechnungseinheiten - ich war über so viel Ignoranz ganz schön erstaunt und konnte aber nur darüber lachen....und war froh das keine offiziellen Stellen anwesend waren, die die Tauschlandschaft ernst nehmen wollten.
-	Dass niemand von draussen, keine zeitung, kein politischer vertreter wie die gut regine hildebrand frueher, oder meinetwegen auch mal ein energischer kritiker der TR-bewegung anwesend waren, ist doch ein armutszeugnis, oder zeigt, wie ihr vom ATF die menschen einschaetzt: als einen haufen idioten, die sich in abgeschiedenen raeumen austoben duerfen waehrend die große politik von andren gemacht wird ? meinetwegen.
 
 - Ich persönlich fand auch Peter Sch. Aussage, dass beschlossen wird, daß nächste BuTr in Bad Aibling zu machen, eher befremdlich, fühlte sich denn Rainer Vieregg gar nicht vergewaltigt? 
Ich hätte das an seiner Stelle so empfunden, zumal er ja scheinbar auch gar nicht den Auftrag seiner Gruppe, noch die Zustimmung des zur Arbeitsfähigkeit notwendigen Vereins hatte. Da widersprechen sich doch die ET's in ihren eigenen Handlungen und Aussagen...
Ich kann mich gut erinnern, dass der vorschlag an rainer von mehreren stimmen aus verschiedenen richtungen kam, eben nicht von ihm selber und dass diese stimmen nicht ironisch-aggressiv sondern freundlich klangen. Wieso sollte sich ein rainer da “vergewaltigt” fuehlen ? ich versteh deine vorstellungswelt nichtmal mit muehe, elke. Dass nur ein “handlungsfaehiger verein” in der lage ist, ein BT auszurichten, ist doch auch einfach nicht wahr. Du hast ein BT hinter dir. Du kannst jetzt loslassen, aufatmen (AUSATMEN) und rainer die sorge um das naechste getrost ueberlassen. Das ist doch nun wirklich nicht mehr dein problem, oder ?
Falls er wirklich von der Ausrichtung so überrascht worden ist, hat er sich ganz schön überfahren lassen und sich zudem ein gehöriges Stück Arbeit aufgeladen, muß die Infrastruktur prüfen, die Unterbringungsmöglichkeiten, die Arbeitsfähigkeit und Unterstützung von TPartnerInnen haben, die gewillt sind, nicht für jede Arbeit entsprechenden Lohn zu bekommen... Ich denke, da wird er seine ablehnende Haltung gegenüber Fördermitteln wohl ablegen müssen - aber auch das ist ja scheinbar nur  von vielen TP nach außen getragene Verachtung für andere, die solche Mittel verwenden, denn P.Scharl hat im Workshop selbsterzählt, daß er Agenda-Gelder für die Ausstattung des TauschBüros erhalten und verwandt hat... und Rainer Vieregg nutzt scheinbar das
Vereinskonstukt des Fördervereins für solche Handlungsmöglichkeiten im Finanzierungsbereich -also alles nur Show, von der sich einige wenige immer noch blenden lassen.
Also hier mixt du nun aber alles ganz schoen beliebig durcheinander. Welchem rechtfertigungsdrang gibst du dich denn da hin ?
Ich will es nochmal ueber die lachnummer versuchen:
Wenn etwas welche sind dann ist es RTR und ATF. Seit 99 soll es die ueberregionle und warum nicht auch einmal internationale buchungsstelle geben. ALLE warten mit engelsgeduld auf das ergebnis, das nach drei jahren einfach unbefriedigend ist. Klar kann nun jeder gleich zischen: machs doch besser.
Aber tatsache ist fuer mich, dass da einer alles im alleingang machen will und so wenig akzeptanz findet und auch nicht, wenn es nicht funktioniert, abgeben will. Die verbuchungen ueberregional kann doch (im moment) nicht viel mehr sein im umfang wie die buchungen eines mittelgroßen TR. Wen wunderts dann, wenn andre leute parallel an buchungsstellen herumtüfteln ? und viele meinen auch, dass sowas nur eine gruppe von leuten uebernehmen kann.
Die entstehungsgeschichte des ATF ist die weitere lachnummer in eurem programm. Der hat noch weniger akzeptanz gefunden als der RTR. Der macht sich, solange er nun von sich reden macht, selber nur immer laecherlicher. Da braucht man schon gar nichts mehr zutun. Ein paar unbedarfte fragen haben schon gereicht.
Da kann ich mich am ende immer nur fragen: Fuer wie bloed haltet ihr eigentlich die tauschmenschen ? sie muessen nicht ans tauschen gefuehrt werden. Schoenen gruss an den kleinen klaus. Vielleicht ist so eine dienstleistungs-agentur ein weiterer versuch in einer großen palette-es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt, aber nicht der weg. Der weg bleibt fuer mein verstaendnis die selbstorganisation und entscheidungsfreiheit der einzelnen gruppen.
Aber vielleicht hat das Treffen ja dazu geführt, in Zukunft einmal mit weniger Vorbehalten, Vorverurteilungen und mit mehr Überprüfung des eigenen Verhaltens aufeinander zuzugehen, damit unsere gemeinsame Idee uns selbst helfen kann lebensqualität und Lebensstandard zu verbessern. 
Auf ein Neues?
Liebe Grüße
Elke

a.li ebenso
 
P.S. Bevor es zu Schwierigkeiten kommt, diese persönliche mail an dich darfst du ruhig in der mailliste veröffentlichen, falls es dich drängt.
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