VERNETZUNG FÜR
EIN MENSCHLICHES
MITEINANDER
Unser bundesweites Netzwerk fördert:
 ein ganzheitliches Gesundheitswesen
 die Vernetzung von Produzenten & Kunden
 die Schaffung unabhängiger Schulen

und Akademien

 eine freie Wissenschaft
 die Realisierung von Projektideen

Sei du selbst
die Veränderung,
die du dir wünschst
für diese Welt.
MAHATMA GHANDI

Möchtest du mitwirken an
gesellschaftlichen Veränderungen?
Wächst auch bei Dir das Bedürfnis, in allen Bereichen unserer
Gesellschaft wieder mehr Menschlichkeit, Ehrlichkeit,
Miteinander und Frieden zu leben?
Wenn du eine Form von Gesellschaft mitgestalten
möchtest, in der jeder Mensch mit seinem ganzen
Wesen wertgeschätzt wird, dann bist du willkommen, dich mit deinen Talenten, Projekten
und Ideen einzubringen und teilzuhaben.
Seit Herbst 2021 vernetzen wir Menschen, die
Interesse an Austausch und Neugestaltung eines
wertschätzenden Miteinanders haben und deren Ziel
eine Gesellschaft ist, in der die Bereiche Geistesleben,
wie z.B. Kultur und Wirtschaft ohne einengende Abhängigkeiten
wirken können.
Dabei entstanden bisher eine Reihe von regionalen und bundesweiten Arbeitsgruppen und Projekten, die neue Konzepte und
Wege erarbeiten. Zur Vernetzung entstand unser digitales Forum,
das viele Funktionen bietet - wie Umfragemöglichkeit, Dateienspeicherung, Veranstaltungsplanung und natürlich Chats mit
Kommentarfunktion.

Wir sind Genossenschaft und Netzwerk
Die Genossenschaft MENSCHLICH WIRTSCHAFTEN
bildet die Grundlage für das umfassende Netzwerk
MENSCHLICH WERTE SCHAFFEN, in dem zahlreiche
Projekte und Gruppen aus unterschiedlichen
Branchen entstehen.
Unsere Genossenschafts-Satzung ist auf die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder ausgelegt, so
dass wir mit dem, was im Wirtschaften entsteht (die
„Sozialbeiträge“, die auch steuerlichgeltend gemacht
werden können), z.B. ein Gesundheitshaus, eine
Schule oder Akademie fördern können. So wächst
die Genossenschaft aus eigener Kraft
mit neuen Projekten z.B.
in den Bereichen
Bildung, Gesundheit, Immobilien,
Kunst & Kultur,
Ökonomie
und Medien.

So kannst du mitmachen
Durch deine (kostenfreie) Registrierung auf der Website wird dir
die Nutzung der Plattform und das Stöbern auf dem Marktplatz
möglich. Wenn du selbst aktiv werden möchtest, meldest du dich
an. Du kannst dann Angebote in unterschiedlichen Kategorien
erstellen und auf deine eigene Internetseite und deinen Shop
verlinken. Inserate kosten dort aktuell 1 Euro/Monat.
Für Genossenschafts-Mitglieder gelten folgende Beiträge:
Privatmenschen und Soloselbständige:
Eintrittsgeld einmalig 100 EUR, Anteile 200 EUR.
Unternehmen und jur. Personen:
Eintrittsgeld einmalig 400 EUR, Anteile 600 EUR.

Das Netzwerk der Menschlich Wirtschaften eG
Mauerstraße 12 a, 18439 Stralsund

www.menschlich-werte-schaffen.de

Folgende Schwerpunkte haben sich bei
Menschlich Werte Schaffen bisher entwickelt:

Unabhängiges Gesundheitswesen
ohne Profitorientierung
Du findest bei uns Behandler aus dem Gesundheitswesen, die
mit ganzheitlicher Haltung Menschen Unterstützung anbieten.
Einige Mitglieder arbeiten auch an der
Entstehung von Gesundheitshäusern,
um der akuten Not im Gesundheitswesen
entgegenzutreten und menschlichere
Formen der Pflege und Seniorenunterbringung zu entwickeln.
Wenn auch ihr vor Ort solche Projekte
plant, findet ihr hier Anregungen und
ein entstehendes Beratungsnetzwerk.
Wir laden vor allem auch Ärzte,
Therapeuten, Projektkoordinatoren
etc. ein, Ideen mit zu entwickeln, wie eine
von der Wirtschaft unabhängige Finanzierung
gesundheitlicher Leistungen entstehen kann.

Förderung eines freien Schulwesens
Wir haben eine ständig wachsende Landkarte
mit alternativen Schulprojekten
entwickelt, in die auch du dein
Projekt einstellen kannst.
Außerdem machen sich
Pädagogen, Eltern und
Unternehmer in verschiedenen Gruppen
Gedanken, wie sich Abschlüsse, Finanzierung
von Schulprojekten oder
Elternbildung verändern
müssen, damit ein freies
Schul- und Bildungswesen
wachsen kann.

Neue Räume für Kunst und Kultur
Auf unserer Plattform vernetzen sich
darstellende Künstler mit Menschen,
die Auftrittsmöglichkeiten unterstützen oder außergewöhnliche
sowie private Veranstaltungsorte
anbieten können.
Oder die bei der Umsetzung,
dem Catering mithelfen oder
Übernachtungsmöglichkeiten
für die Künstler anbieten
möchten.

Akademie für freie Wissenschaft
Es entsteht aktuell eine Akademie mit den bisherigen Schwerpunkten Gesundheit und Wirtschaft, die den ganzen Menschen
betrachtet und unabhängig von einengenden wirtschaftlichen
Interessen agieren soll.
Wir wünschen uns hier einen regen Austausch mit anderen
gleichgesinnten Bildungsstätten. Außerdem fördern wir die
Weitergabe von „weisheitlichem Wissen“ älterer Menschen,
das wir als großen erhaltenswerten Schatz unserer Gesellschaft
ansehen.

Marktplatz für Produkte,
Dienstleistungen und Reisen
Auf unserem Anzeigenmarkt bieten Unternehmer und Freiberufler
ihre Erzeugnisse, Produkte und Dienstleistungen an - das
Angebot wächst täglich. Ein Stöbern lohnt sich und regt an,
selbst aktiv zu werden - vielleicht mit einem eigenen Shop,
der hier integriert werden kann. Du bist auch eingeladen,
deine eigene Praxis, deinen Handwerksbetrieb oder Laden
vorzustellen.
Im Bereich „Menschliches Reisen“ haben sich bereits viele
Menschen gefunden, die zu interessanten Begegnungen
geführt haben. Hier kannst du deine
Ferienwohnung oder einen Stellplatz
vermieten - oder selbst neue
individuelle Reiseorte entdecken.

Genossenschaftsläden
und Assoziationen
In unserem Verbund entstehen vermehrt Läden, die Erzeuger
und Verbraucher zusammenführen. Dadurch kann das sogenannte assoziative Wirtschaften entstehen, das landwirtschaftlichen Betrieben, Gärtnereien und Manufakturen langfristig
einen gesunden Absatzmarkt gewährleistet – vor allem auch
durch die direkte Begegnung mit dem Kunden auf Augenhöhe
mit einem Austausch über Bedürfnisse und Wünsche.
So stärken wir uns gegenseitig und erschaffen neue tragfähige
Wege für eine gesunde Nahrungsgrundlage für uns alle.

Beruf & Berufung
Coaches, Mentoren und Mediatoren bieten hier ihre Dienstleistungen an, um Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung
zu fördern und ihre eigentliche Lebensaufgabe zu erkennen.
Wenn sie mit Freude ihren Platz finden, an dem sie wachsen
und sich entfalten können, kann auch unsere Wirtschaft
und Gesellschaft gesunden.

Neue Perspektiven für Unternehmen
Kann die Soziale Dreigliederung ein Weg sein, die aktuelle
Krise zu überwinden und neue Perspektiven aufzuzeigen?
Wir laden Unternehmen und Unternehmensberater ein, sich
zu einem Diskurs darüber zu vernetzen und miteinander
zu kooperieren und anhand gelebter Beispiele voneinander
zu lernen. Einige Ansätze ergeben sich aus typischen
Themen wie Mitarbeitergewinnung und Innovationsimpulse.
So entstehen ein Platz für Projekt- und Arbeitsgruppen sowie
Austauschmöglichkeiten zur Unternehmensentwicklung.
Geplant sind Beratungsformate und Kongresse und ein Portal
für Inserate von Unternehmen um interessierte Mitwirkende
zu finden.

Finanzierung von Projekten
für ein neues Miteinander
Unsere Genossenschaft Menschlich Wirtschaften eG kann Immobilien und Grundstücke erwerben oder die Ausstattung von
Schulen ermöglichen – dazu möchten wir Projekte, Immobilien
und Finanzierer zusammenführen.
Ihr seid ein engagiertes Team, habt ein Konzept für einen Laden,
ein Gesundheitshaus oder eine Schule? Du hast eine Immobilie
zu verkaufen, einen kleinen oder großen Geldbetrag, den du
gerne in die Gestaltung einer neuen Gesellschaft einbringen
möchtest? Dann beraten wir euch gerne, wie ihr eure Ideen
umsetzen könnt.
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