
Kaum wurden die Sicherheitsmassnahmen von 
unseren Behörden gelockert fanden einige zu 
einer gewissen "Normalität" in ihren 
Konsumgewohnheiten zurück. Einfach erhält-
liche Produkte und die alten Konsumgewohnheiten 
sind wieder da! Vergessen, die Zeit der 
endlosen Warteschlangen, Produkteknappheit 
und annullierten Flügen! Ein Expresseinkauf  
im Supermarkt, volle Regale und ein kleines 
Wochenende in London wie damals !

Aber für manche hat diese unruhige Zeit Anlass 
zu tiefgreifenden Überlegungen gegeben: 
Sollen wir wieder so weitermachen wie vorher 
? Sollten wir nicht anders konsumieren ? Mehr 
Lokales, weniger Internationales, sowohl für 
Lebensmittel als auch für Aktivitäten ?

Der Verein der Kranich begrüßt diese 
aufkommenden Fragen, da dies ein Hauptan-
liegen einer lokalen Komplementärwährung 
ist: das Bewusstsein der Bevölkerung für einen 
nachhaltigeren Konsum zu schärfen. Dies 
bedeutet unweigerlich, das gegenwärtige System 
in Frage zu stellen, ohne es aber zu verleugnen. 
Es geht darum es zu verstehen und zu verbessern.

Andere sagen wiederum, die Krise habe lange 
genug angedauert, so dass ein tiefgreifender 
und globaler Mentalitätswandel notwendig sei.

Wie dem auch sei, die Ereignisse dieses Früh-
jahrs haben einen Teil der Bevölkerung zu kleinen 
Unternehmen und damit zu lokalen und saiso-
nalen Produkten gedrängt. Die Menschen haben 
die Freude wiederentdeckt, beim Bauer, Becker 
und beim Metzger einkaufen zu gehen, ... Wir 
tauschen ein paar Worte mit dem Chef  aus, wir 
werden beraten, wie wir unseren Einkauf  
kochen sollen, wir treffen Leute und wir "doorfe" ...
Eben das Dorfleben !

Aus jeder Situation lässt sich etwas Gutes 
gewinnen, und der Kranich fördert diesen 
Impuls zu einer nachhaltigeren Lebensweise !

Und jetzt !
Unabhängig davon, ob Sie anfangen oder 
fortfahren wollen etwas zu verändern, Sie 
können dies weiterhin tun mit der komple-
mentären Lokalwährung der Kranich, der in 
Umlauf  gebracht wird am

Sonntag 27. September 2020 
in Château-d’Oex

anlässlich einem Lancierungsfest mit dem Titel 
« Der Kranich verlässt sein Nest »

Wir werden Ihnen bald mehr Informationen 
über diese Veranstaltung zukommen lassen 
und hoffen, Sie dort anzutreffen.
Zögern Sie nicht und buchen Sie den Termin !

Bitte beachten Sie, dass die Generalver-
sammlung am Donnerstag, 3. September 
2020, um 19.30 Uhr im Espace Durable, 
Grand Rue 102 in Château d'Oex stattfindet.

An dieser Stelle möchten wir uns auch herzlich 
bei allen Mitgliedern bedanken, die ihren Mitglieds 
-beitrag für das Jahr 2020 bezahlt haben, den wir 
aufgrund der schwierigen Situation zu Beginn des 
Jahres als freiwillig deklariert haben.

Zum Schluss möchte der Vorstand mitteilen, 
dass die bisher geleistete Arbeit reich und 
anspruchsvoll war und die kommende Zeit 
wird es sicherlich ebenso sein. Deshalb 
würden wir uns freuen, wenn wir bei diesem 
ehrgeizigen Projekt, das endlich verwirklicht 
wird, auf  ein wenig von Ihrer Zeit zählen 
könnten, unabhängig wieviel !

Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an unseren Präsidenten Simon 
Rauber unter 079 699 32 17.

Welche Wirtschaftswelt für morgen ?
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Der Kranich, wie funktionierts ?
Allgemein :
. Ein Kranich = ein Schweizer Franken CHF
. Der Kranich ist ein Papiergeldgutscheinsystem mit 7 gesicherten Stückelungen
. Der Kranich wird ab dem 27.09.2020 erhältlich sein für eine undefinierte Zeit
. Der Verein der Kranich ist aktiv in den Regionen vom Greyerzerland, Pays-d’Enhaut und
  Saanenland, trotzdem wird der Kranich nicht innerhalb an den Grenzen limitiert.
Ein jeder der will kann Mitglied werden (Individuel oder als Anbieter) vom Verein der
Kranich und kann mithelfen im Vorstand oder aber als Botschafter um das Netz der Anbieter
zu vergrössern.

www.derkranich-rg.ch

WER ? DEFINITION REGELN

Für die
Verbraucher
und
Benützer

Die Benützer und Verbraucher sind alle
Menschen die den Kranich im täglichen
Leben als Zahlungmittel benutzen (Zahlungen
und/oder Einkassierungen). Ein Benutzer
muss nicht undedingt ein Mitglied vom
Verein des Kranichs sein.

Mit Ausnahme von den Anbietern können
die Benutzer den Kranich nicht beim Verein
der Kranich in CHF zurücktauschen.

Die Verbraucher können unter sich den
Kranich in CHF austauschen.

Für die
Anbieter

Die Anbieter (Geschäfte, Gemeinden und
Vereine) sind Mitglieder vom Verein die den
Kranich aktzeptieren als Zahlungsmittel und
die aktiv im Projekt mitmachen.

Die Anbieter können ihren Kranich beim
Verein zurückwechseln in CHF (2 bis 5%
Gebühren).

Für die
Verkaufspunkte

Bei den Verkaufspunkten kann man den
Kranich beziehen. Es sind sogenannte
Stützpunkten vom Verein. Ein Verkaufspunkt
kann auch ein Anbieter sein.

Die Verkaufspunkte nehmen keinen Kranich
gegen CHF an.

Der Kranich kann an jeden verkauft werden.
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