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Willkommen bei FairCoop!

Dieses Dokument ist auch in folgenden Sprachen verfügbar: English, Español, Català, Français,
Ελληνικά, Deutsch, Italiano, Bosanski, Српски, Hrvatski und Română

Willkommen bei FairCoop!
Hallo! Dieses Dokument ist eine kurze Einführung in das Ökosystem von FairCoop. Hier kannst du
erfahren wie es funktioniert, wie es organisiert ist, wie wir zusammenarbeiten, kommunizieren und
wie du dich am besten beteiligen kannst. Jeder, der die Werte von FairCoop anerkennt, kann frei
teilnehmen und kooperieren, aber bitte nimm dir etwas Zeit und lese zuerst diesen Leitfaden
sorgfältig durch. In der Zwischenzeit zögere nicht, uns Fragen in der https://t.me/askfaircoop
Telegram-Gruppe (auf Englisch) zu stellen.

Was ist FairCoop…?
Eine globale Bewegung von Menschen, die dabei sind, ein selbstverwaltetes, kooperatives,
unterstützendes, ökologisches und autonomes sozioökonomisches Ökosystem aufzubauen. Wir
streben gemeinsam nach alternativen Organisationsformen, die gerecht und fair sind. Wir fördern die
Nutzung von FairCoin als soziale Währung und als Wertreserve des FairCoop-Ökosystems. FairCoin ist
eine digitale Währung, die wir fair, ökologisch, dezentralisiert und unterstützend für das Gemeinwohl
einsetzen wollen. Auch technisch nutzt FairCoin eine ökologische Blockchain, die auf Kooperation statt
auf Konkurrenz basiert.
Unsere Hauptwebseite ist https://fair.coop/, welche in den folgenden Sprachen verfügbar ist:
Bosanski, Català, Hrvatski, Deutsch, English, Español, Français, Ελληνικά, Italiano, Kurdî, Српски,
Português, Português (br), Esperanto, Magyar, Română
Es gibt VIELE Informationen über die Projekte und Tools, die wir teilen und weiter ausbauen. Es ist
normal, sich von so viel Inhalt, neuen Tools und neuen Konzepten, die man zunächst vielleicht nicht
perfekt versteht, überwältigt zu fühlen. Aber keine Sorge, wir sind hier, um dir zu helfen! ️
Du kannst uns auf sozialen Netzwerken folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben und die neusten
Nachrichten zu erfahren: Facebook, Twitter

How it all works...
Die FairCoop Bewegung ist in einem globalen Netzwerk von Lokalgruppen verwurzelt, wo wir uns
persönlich treﬀen, um auf lokaler Ebene zusammenzuarbeiten. Durchsuche die Liste der FairCoop
Lokalgruppen um zu sehen, ob bereits eine solche Gruppe in deiner Nähe existiert. Wenn sich noch
keine lokale Gruppe in deiner Nähe beﬁndet, magst du vielleicht eines Tages in deiner Region eine
neue Lokalgruppe gründen.
Wir alle arbeiten weltweit in vielen Online-Arbeitsgruppen und -Versammlungen zusammen. Selbst
wenn wenn du noch nicht in einer Lokalgruppe teilnehmen kannst, kannst du mit uns online
zusammenarbeiten. Die aus verschiedenen Orten der Welt kommenden Teilnehmer sind in oﬀenen
Gruppen organisiert, die sich auf viele verschiedene Themen konzentrieren: Konsultiere die Liste der
FairCoop Telegram-Gruppen und schliess dich den Gruppen an die dich interessieren.
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Was ist das FairCoop Ecosystem?

Währung
FairCoin ist die Kryptowährung, auf der wir unser faires Wirtschaftssystem aufbauen.
Point of Exchange
getFairCoin ist der Service von FairCoop, bei dem du FairCoin online kaufen kannst und der mit
lokalem Geldwechsel zusammenarbeitet.
Globales Verzeichnis
useFairCoin ist ein Verzeichnis von Orten, an denen du FairCoin verwenden kannst.
Selbsthilfe für Selbständige
FreedomCoop ist eine europaweit tätige Genossenschaft für selbstständig tätige, die mit
FairCoop verbunden ist.
POS mit Prepaid-Karten
FairPay ist ein monetäres Toolkit, für die vereinfachte Verwendung von FairCoin an
Verkaufspunkten.
Online-Shops
FairMarket ist eine Online-Shop-Plattform, auf der du Produkte und Dienstleistungen mittels
FairCoin kaufen oder anbieten kannst.
Multi-Currency-Wallet
Bank of the Commons ist eine sich entwickelnde Finanzlösung, mit dem du in verschiedenen
Währungen Transaktionen vornehmen kannst.
Faires Sparen
FairSavings ist ein sicherer und ethischer Sparservice, der mit FairCoop verbunden ist.
Lokale Knotenpunkte
Local Nodes führen neue Leute in das Ökosystem ein und kümmern sich um die Bedürfnisse der
Mitglieder und lokale Projekte.
Zusammenarbeit
OCP und Open Coop Work ist ein globales, horizontales, konsensorientiertes Tool, das für die
Zusammenarbeit in FairCoop verwendet wird.
Crowdfunding
CoopFunding ist eine Crowdfunding-Plattform, welche kollektive Projekte ﬁnanziert, die nicht auf
dem üblichen Konkurrenydenken basieren.
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Erfahre mehr unter https://fair.coop/tools
Nun, das wär's für den Moment!… Wenn du Fragen hast, zögere nicht, sie uns über die verschiedenen
Telegram-Gruppen zu stellen.
Wir stehen dir gerne zur Verfügung ;) https://t.me/askfaircoop
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