B undesTauschringeTreffen

Leipzig.Sept2014@gmail.com

"Stärkung regionaler Austausch- und Vernetzungsstrukturen Nachhaltige Entwicklung einer gemeinwohlfokussierten Entwicklung"
Liebe Tausch-Menschen in den deutschsprachigen TauschRingen und TauschSystemen.
Im Schlussplenum des "BATT" am 8. September 2013 in Kassel beschlossen die TeilnehmerInnen mit
großer Mehrheit, das Treffen 2014 in Leipzig mit Anbindung an die "degrowth-Konferenz" zu veranstalten. Von mehreren TeilnehmerInnen wurde zusätzlich angeregt, nach 7 Jahren das Treffen wieder als
BTT (BundesTauschringTreffen) zu organisieren. Damit können wir an beiden Konferenzen teilnehmen.
In den letzten 3 Monaten haben wir intensiv an einer Kooperation mit Leipzig gearbeitet. Leider sind
(noch) nicht alle organisatorischen Grundlagen geschaffen. Thematisch machen wir Euch heute den
folgenden Vorschlag:

Wir rufen die Tausch-Landschaft auf, sich thematisch und als TeilnehmerInnen an der
"degrowth-Konferenz" vom 2. bis zum 6. September 2014 aktiv zu beteiligen:

http://leipzig.degrowth.org/de/
Die Themenfelder der Konferenz sind: „Gesellschaft organisieren“,
„Sozial-ökologisch Wirtschaften“ und „Gemeinschaft leben“.
Aus unserer Sicht sind dies auch für die deutschen Tauschringe die grundlegenden Zukunftsthemen.
Jeder Konferenztag steht unter einem eigenem Motto:
Tag 1 „Den aktuellen Krisen begegnen: Kritik und Widerstand”,
Tag 2 „Bündnisse bilden” und
Tag 3 „Visionen und Strategien für die Transformation”.
Besonders der 2. Tag erscheint uns thematisch für die Tausch-Landschaft besonders wichtig. Wenn
Tauschringe gesellschaftspolitisch nicht nur geduldet, sondern anerkannt werden wollen, müssen wir
uns in der BürgerInnengesellschaft vernetzen.
Wir „3“ (Angela Fleck, Sylvia König und Peter Scharl) vom Organisations-Team rufen daher die
deutschen TauschRinge und -Systeme dazu auf, sich inhaltlich und als TeilnehmerInnen an der
Konferenz zu beteiligen. Es kann aber JEDEr, die/der sich beteiligen will, selbst thematisch (etwas )
einbringen. Das kann über uns geschehen, aber auch direkt geschehen.
Die Anmeldung von Themen zur Konferenz erfolgt direkt über die Webseite unter
http://leipzig.degrowth.org/de/beitrage/

Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2014!!!
Mit Eurer Mithilfe werden wir organisatorisch ein "BTT (BundesTauschringTreffen)"
am Sa. 6.9. und So. 7.9.2014 in Leipzig auf die Beine stellen. Dafür brauchen wir aber
noch einige „Mit-StreiterInnen“ aus den deutschen TauschRingen, -TauschSystemen .. !
Wir "3" können das nur organisieren, wenn sich weitere Mit-OrganisatorInnen melden.
Es ist noch Zeit genug, das kreativ auf die Beine zu stellen.
Wir freuen uns auf Antworten von Euch an Leipzig.Sept2014@gmail.com.
Damit Ihr alle ab jetzt immer informiert seid, wird es in der Regel einmal monatlich einen Newsletter
dazu geben. Damit wünschen wir Euch allen einen guten Start in das Jahr 2014 und wünschen uns
viele Rückmeldungen. Danke!
Herzliche Grüße
Angla Fleck, Wangen - Sylvia König, Wakendorf - Peter Scharl, Memmingen
(momentan die OrganisatorInnen des Leipzig.Sept2014@gmail.com)
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