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Kommt eine neue Währung ???

Kommt eine neue Währung??? Ja und nein! Für viele wird das sicherlich
neu sein, obwohl es das Zahlungsmittel CHIEMGAUER zwischenzeitlich
schon seit dem 1.1.2003 gibt!
Und deshalb können wir auch gleich beruhigen: Es steht weder eine
neue Währungsreform bevor, noch wird der EURO wieder abgeschafft.
Der CHIEMGAUER ist als ein zusätzliches regionales Zahlungsmittel
gedacht, sozusagen eine zusätzliche Währung, die nur in den Landkreisen Traunstein und Rosenheim gilt, und zwar – wie gesagt –
unabhängig und ergänzend zum EURO. Und dann stellt sich auch gleich
die Frage: Was soll das Ganze denn??
Zielsetzung des „Vereins Chiemgauer e.V.“ ist es, mit diesem Zahlungsmittel den Einkauf von regionalen Produkten zu fördern und damit die
heimische Wirtschaft und das hiesige Handwerk zu stärken und zu
sichern. Der CHIEMGAUER soll also keinesfalls den EURO ablösen,
sondern ihn nur ergänzen! Und um die kleinen Umständlichkeiten, die
damit verbunden sind, lukrativer zu machen, gehen beim Eintausch
dieser Währung grundsätzlich 3% der Umtauschsumme automatisch
gleich als Spende an einen Verein eigener Wahl, ohne dass dies der
Verbraucher selbst bezahlt! Und da kann für einen Verein am Jahresende ein ganz schönes Sümmchen zusammenkommen!

Der CHIEMGAUER wird im Wert 1:1 mit dem EURO getauscht, d.h. es
entfällt jegliches Umrechnen.
Und wie kommt man zu CHIEMGAUERN? Zunächst basiert dies alles
natürlich nur auf Freiwilligkeit. Interessenten werden (beitragsfrei und
ohne jegliche Verpflichtung, außerdem jederzeit kündbar) Mitglied im
„Verein Chiemgauer e.V.“. Dann bekommt man dafür ein kleine Scheckkarte, und mit dieser Scheckkarte kann man sich an den Ausgabestellen
CHIEMGAUER abholen, so viel man eben will und brauchen kann. Und
diese Summe wird dann in EURO vom Girokonto seiner Bank abgebucht.
Und schon kann man in den Geschäften, welche den CHIEMGAUER
akzeptieren, einkaufen und bezahlen (ausschließlich oder auch nur
teilweise). Das wär’s eigentlich gewesen.
Nachdem jetzt aber erst recht noch Fragen über Fragen auftauchen
werden, werden alle Bürger/innen vom Siegsdorfer Gewerbeverbund zu
einer ganz unverbindlichen Info-Stunde eingeladen und zwar für
Mittwoch, den 30.7. um 19.30 Uhr in der Aula der Hauptschule
Siegsdorf, Blaue-Wand-Str. 2.
Es soll also lediglich eine ausführliche Information (sowohl für Verbraucher, Vereinsvorstände, Geschäftsleute) ohne jegliche Verpflichtung
sein! Eintritt selbstverständlich frei!
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