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CARE - Die Gesellschaftswährungen "CAREA und CAREB"
für nachbarschaftlichen Austausch und Gesundheitspflege
"CARE" ist eine dezentrale Gesellschaftswährung, bei der nicht Produktion und Dinge, sondern Nachbarschaftlichkeit, wohlwollende Präsenz und die Pflege von Menschen und Lebenswelt im Vordergrund stehen.
Verwendet werden die zwei Typen A und B für ein Bezahl- und Guthabensystem, das auf einer elektronischen Plattform genutzt und ausgetauscht wird:

Der CAREA für den Austausch einfacher Dienste, Handreichungen, Warentausch und Sharing
• Für Nachbarschaftsdienste, deren Guthaben gespart werden, damit Gegenleistungen bei einem
Nachbarn freier Wahl oder bei weiter entfernten Teilnehmenden eingelöst werden können,
• zur niederschwelligen Vernetzung in Kleinsiedlungen oder Quartieren, die sich auf diese Währung für
gegenseitige Dienste festlegen und damit ihre organisatorische und persönliche Lebensqualität steigern:
Durch den gegenseitigen, und fairen Austausch kleiner Dienste und Handreichungen, durch Hüte-Dienste
oder bei längerer Abwesenheit moderner Nomaden,
• für das Verschenken von Waren oder deren Tausch gegen ein Guthaben, das sich für Leistungen
oder Dinge auf der Plattform CAREA einsetzen lässt,
• und für das Teilen und Verleihen von Geräten, Fahrzeugen oder Maschinen.
Nach einer verbindlichen Registrierung auf der Plattform ist das System zugänglich in der Schweiz und im nahen
Ausland. Mit einem Prozent-Betrag wird eine CAREA - Summe erworben und dann kann es losgehen.
Der CAREA ermöglicht einen bargeldlosen Tausch von Leistungen, Präsenz und Waren und dieser Austausch wird
systemisch abgesichert und geschützt.
Mit CAREA wird ein breiter Zugang geschaffen zur Alltagswirtschaft ohne Franken.

Der CAREB für gesellschaftlich Dienste mit einem gut zugänglichen Einkommen
• Für ortsnahe, persönliche Wohnhilfe, Austausch und Präsenz bei modernen SeniorInnen,
• für Komplementärdienste zur privatwirtschaftlichen Ergänzung von Spitex-Leistungen,
• für Einsätze zur Umwelt- Pflege oder zur Ergänzung nicht mehr besetzter Freiwilligenarbeiten,
• für alle Arten von Präsenz oder Betreuung (in Zusammenarbeit auch mit entsprechenden Institutionen),
die eine optimale Qualität durch regionale Verbundenheit in Anspruch nehmen.
Da die Dienste für den CAREB eine hohe Verbindlichkeit in Anspruch nehmen und mit einem Einkommen von Franken verknüpft sind, wird die Zugehörigkeit der Teilnehmenden zu einer regionalen Genossenschaft vorausgesetzt.
Die Stiftung "global synergetische Währungen gsw" unterstützt Genossenschafts-Gründungen für CAREB-Dienste
und stellt ihre Plattform, sowie alle administrative und rechtliche Unterstützung zum Betrieb der Genossenschaft zur
Verfügung. CAREB bildet auch ein Netzwerk zur Vermittlung von Diensten und Aufträgen.
Der CAREB ermöglicht ein breit zugängliches Einkommen in Franken.

Mit CARE A und B soll ein gesellschaftliches Währungssystem gestartet, aufgebaut und die Idee hinter dem Systemverbreitet werden.
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