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Heute wird unsere Wirtschaft von der 
Globalisierung der Weltmärkte und der 
Verlagerung der wirtschaftlichen Akti-
vitäten hart getroffen. Die Welt wird 
von der Suche nach dem niedrigsten 
Preis regiert, dies auf  Kosten eines 
lokalen und widerstandsfähigen 
Marktes. Die gegenwärtige Krise gibt 
uns die Chance, über diese negativen 
Auswirkungen in unserem täglichen 
Leben nachzudenken.

Unser Projekt, die komplementäre 
Lokalwährung der Kranich, schlägt eine 
neue, sinnvolle, lohnende und interes-
sante Alternative in den Händen der 
Bügerrinnen und Bürger vor.

Es gibt uns die Chance, unsere Energie 
wieder auf  einen wesentlichen Wert des 
Geldes zu konzentrieren, indem wir ihm 
seine wahre Rolle zurückgeben. Nämlich 
die eines Vermittlers beim Austausch 
wirtschaftlicher Aktivitäten. Der 
Mensch soll wieder in den Mittelpunkt 
unserer Wirtschaft gestellt werden und 
nicht das Geld, wie es heute der Fall ist.

Der Austausch von Geld sicherlich, aber 
letztlich ist es viel mehr.
Es ist ein soziales Teilen und das 
Bewusstsein, dass die Zukunft nur 
durch eine Rückkehr zum Menschen 
und zur Natur durch die Beziehungen
entstehen kann, die in den direkten 
Verbindungen zwischen den Bewohnern 
einer Region hergestellt werden kann. 

Machen Sie mit !

www.derkranich-rg.ch

Eine Währung hat den Wert, den wir ihr 
geben. Ja, 1 Kranich ist 1 CHF wert, 
könnte man sagen, und nein. Der Kra-
nich ist viel mehr wert ... ein unsichtba-
rer Wert. Der Wert der wiedergewonne-
nen Verbindung zur landwirtschaft-
lichen Produktion, zu Händlern und 
lokalen Handwerkern, die Qualität und 
Nachhaltigkeit garantieren. Der Kranich 
bietet Ihnen die Möglichkeit, ein nach-
haltigeres Leben zu führen, wenn Sie 
mit Kranich bezahlen, ist das eine echte 
Unterstützung folgender Bereiche :

Sozial – Wirtschaft – Ökologie

Welch eine Chance also, Akteure dieser 
Entwicklung zu werden! Sie haben die 
Möglichkeit, Ihren Beitrag an dieses 
Bauwerk zu bringen. Kleine Samen, die 
im Laufe einer Diskussion gesät werden, 
einen Austausch zwischen Freunden 
oder Nachbarn oder große motivierte 
Bausteine wenn Sie auf  der Suche nach 
Anbietern sind; Ihre kleinen oder 
großen Bemühungen werden den Weg 
frei machen. Sprechen Sie darüber, akti-
vieren Sie Ihre Netzwerke, gemeinsam 
werden wir stärker sein.

Wenn Sie noch überzeugt werden müssen 
oder mehr darüber wissen möchten :


