
Der Gastgeber des Denkraum21 lädt ein:

Regionales Geld für Sinn-
stiftende Projekte
Miteinander regionale 
Wirtschaftskreisläufe fördern

 Sa 25.01. 
19:30 Uhr
Ballenhaussaal, 
Marienplatz 2, 86956 Schongau

Eintritt frei – 
Spenden sind willkommen!

Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
www.denkraum21.de  •  wir@denkraum21.de
XING: Denkraum21

Ralf A. Schnabel (Denkraum21-Gastgeber)
Anna-Lisa Schmalz
Stefan Schütz
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Interessierte, die sich an der 
Podiumsdiskussion beteiligen wollen, 
bitten wir um Anmeldungen via Email 
(ralf@denkraum21.de) bis zum 
Donnerstag 23. Januar 
(Name/Organisation).
Hinweise: Die Veranstaltung ist eine öffentliche 
Veranstaltung. Während der Veranstaltung werden 
Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht, die eventuell 
veröffentlicht werden (Print und/oder Web). Wer dies 
nicht möchte, teilt dies bitte zu Beginn mit.

In Zeiten von globalisierten Finanz-
strömen werden immer weniger regionale 
Wirtschaftskreisläufe gefördert, ganz 
nach den dominanten Unternemens-
zielen: Die Großen und Starken setzen 
sich durch. Aber es gibt Beispiele für 
erfolgreiche Regionalwährungen, die in 
einem engeren Miteinander von Bürgern, 
Gewerbetreibenden und gemeinnützigen 
Organisationen nachhaltigen Erfolg 
gebracht haben.
Wir wollen uns im ersten Denkraum21 
Abend 2020 damit beschäftigen. Vom  
ersten Vorstand des Chiemgauer, 
Stefan Schütz, werden wir erfahren 
wie sich der Chiemgauer über 15 Jahre 
zu einer Regiogeld Erfolgsgeschichte 
entwickelt hat. Darüber hinaus bietet 
uns Anna-Lisa Schmalz als kompetente 
Beraterin für Komplementärwährung 
wertvolle Einblicke zu wichtigen Erfolgs-
faktoren.

Mit diesem Abend wollen wir uns vor 
allem drei Themenbereichen widmen: 

 • Wie funktioniert eine Komplemen-
 tärwährung am Beispiel des 
 Regionalgelds Chiemgauer?

• Was braucht es in unserer Region,  
 damit die Einführung einer 
 Regionalwährung eine realistische  
 Chance hat?

• Welche Fragen stellen sich poten-
 ziell Beteiligte im AmmerLechLand,  
 d.h. Bürger, Einzelhandel, Banken,  
 Vereine in Bezug auf ein Regiogeld

Wir werden am 25. Januar den Denk-
raum21-Abend nutzen, um uns darüber 
in einem größeren Kreis als üblich mit 
bis zu 100 Personen aus dem 
AmmerLechLand auszutauschen. 


