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Der Verein Living Room steht für Nachhaltige Kultur in 
Winterthur: Kultur im weit gefassten Sinn als die Art 
und Weise, wie Menschen ihre Umgebung selbst (mit-) 
gestalten. „Global denken und lokal handeln“ als Leitsatz 
dient der Orientierung in unserer Zeit des Wandels, in der
kollektive Werte neu definiert werden. 

Im Hinblick auf begrenzte Ressourcen ist es sinnvoll, 
eine gesteigerte Effizienz im technischen Bereich mit 
der Konsistenz von Wertstoffkreisläufen zu verbinden. 
Was diesen beiden Faktoren erst zur Wirksamkeit verhilft, 
ist der kulturelle Aspekt einer „neuen Genügsamkeit“ 
(Suffizienz).

Für die Praxis zukunftsfähiger Lebensstile gibt es 
überall mannigfaltige Ansätze und Projekte – auch 
bei uns in Winterthur. Seien das Gemeinschaftsgärten, 
Repair-Cafés, Vertragslandwirtschaft oder Tauschkreise 
(mit Zeit oder alternativer Währung): Immer geht es 
im Grundgedanken darum, in Zusammenarbeit mit 
anderen für den alltäglichen Lebensbedarf selbst aktiv 
zu werden und für die Zukunft neue, regional basierte 
Versorgungsstrukturen aufzubauen.

Living Room sieht sich als kulturelles Pionierprojekt in der 
Hinsicht, dass der Verein 
-  in Form von öffentlichen Veranstaltungen einen Raum 
-  bietet für die Begegnung und Vernetzung
-  das Publikum für Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert
-  und informiert
-  neue Lebensqualitäten sichtbar und den Wertewandel 
-  erlebbar macht
-  konkrete Projekte vorstellt und lanciert.  
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Regionalwährung für Winterthur und Region

Ein Projekt von Living Room Winterthur - www.livingroom-winterthur.ch

Ziel
Das Ziel ist es, durch die Einführung der Regionalwährung EulachTaler 
die regionale Wirtschaft zu fördern - im Hinblick auf eine nachhaltige 
Entwicklung der Stadt Winterthur und Region.

Die umlaufende Regionalwährung lässt ein wirtschaftliches 
Beziehungsgeflecht entstehen, welches die nachhaltig orientierte 
Produktion und den Handel sowie einen bewussten Konsum begünstigt. 
Der wachsende Netzwerkorganismus besteht aus ineinander greifenden 
Ressourcenkreisläufen und ist lokal verankert. 
Der EulachTaler ergänzt den Schweizer Franken (Komplementärwährung). In 
erster Linie versorgt der EulachTaler die Bürgerinnen und Bürger mit Gütern 
und Dienstleistungen des alltäglichen Grundbedarfs. Als teilnehmende 
Anbieter machen mit:

-  produzierende Betriebe (landwirtschaftliche Produkte und lokales
-  Gewerbe) 
-  Läden des Detailhandels
-  Dienstleister/innen
-  Vereine, Organisationen, Genossenschaften mit ideeller, kultureller und
-  wirtschaftlicher Tätigkeit
-  mittelständische Unternehmen (perspektivisch)
-  städtische Institutionen (perspektivisch)

Wirkung
Die Regionalwährung EulachTaler fördert die wirtschaftlichen und 
menschlichen Beziehungen innerhalb der Stadt Winterthur und mit den 
ländlichen Gebieten der Region. 

Die Regionalwährung begünstigt kooperatives Handeln und regt die 
Herausbildung eines zukunftsfähigen, das heisst suffizienten Lebensstils an. 

Der EulachTaler verstärkt ein Bewusstsein für Wertschöpfung und –erhaltung 
sowie wirtschaftliche Zusammenhänge. Sie vergrössert die regionale 
Resilienz  (Widerstandsfähigkeit) gegenüber dem globalen Wirtschafts- und 
Geldsystem.

Die regionale Währung schafft Identität mit der Stadt Winterthur sowie 
ihren nachhaltigen Entwicklungszielen (Energiestadt Gold, 2000-Watt-
Gesellschaft). 

Visionär gedacht können auch Projekte mit sozialem oder kulturellem 
Nutzen mit einer Regionalwährung umgesetzt werden, welche sonst keine 
Chance auf eine Realisierung hätten.  

Der EulachTaler ist die vierte Regionalwährung in der Schweiz. Bisher gibt 
es den NetzBon in Basel, den Bonobo in Bern und den Léman in Genf. Die 
WIR-Bank mit dem traditionellen WIR als Zahlungsmittel geht auf eine 
vergleichbare Idee zurück (Links siehe unten).
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Was ist der EulachTaler?
Rechtlich gesehen ist der EulachTaler ein Gutschein. Der EulachTaler ist 
leistungsgedeckt, das heisst, die teilnehmenden Anbieter geben der 
Regionalwährung ihren Wert. Dies geschieht über mit dem Verein Living 
Room vertraglich vereinbarte Leistungsgarantien (siehe  Dokument 
„Spielregeln“). Der EulachTaler wird stufenweise entwickelt und eingeführt. 
Es sind konzentrische Kreise, die sich ständig erweitern: 

Der Start-Event fand am 21. Dez. 2014 mit der Kürbis Performance auf 
der Neustadtgasse statt. Sechs Geschäfte und Dienstleistende hatten 
ihre Zusage gegeben, bis Ende 2015 Eulachtaler-Gutscheine im Wert von 
insgesamt Fr. 1‘200.- anzunehmen. 

Eine vierköpfige Projektgruppe arbeitet auf den EulchTaler-Relaunch 
im Herbst 2016 hin: Die in der Projektgruppe vertretenen Einzelfirmen 
schliessen als erste einen Vertrag mit dem Verein Living Room ab. Damit 
ist ein erstes Kontingent an EulachTalern leistungsgedeckt, wodurch 
die EulachTaler-Gutscheine in Umlauf gebracht werden können. Es 
wird ein Gründungskreis von Anbietern angefragt, vertraglich ihre 
Mitwirkung zuzusichern. Die Anbieter sind so ausgewählt, dass sie Waren 
und Dienstleistungen für den alltäglichen Bedarf bereit stellen und die 
Zirkulierung der EulachTaler-Guscheine ermöglichen. Auch die Anbieter des 
Start-Events sind wieder dabei.

Die Rückseite des EulachTalers wird als Werbeträger genutzt: Hier werden 
die Logos der teilnehmenden Anbieter aufgedruckt. Der EulachTaler als 
Marketing-Instrument steigert zusätzlich die Attraktivität, beim Projekt 
mitzumachen. Diese Werbung wird von den Anbietern in Schweizer Franken 
bezahlt und finanziert den Druck der EulachTaler-Gutscheine, Broschüren 
und Aufkleber.

Am 23. Sept. 2016 anlässlich des Filme für die Erde Festivals findet der 
EulachTaler-Relaunch statt. Dies ist der Start für den Probelauf bis zum 31. 
Dez. 2017. Das EulachTaler-Konzept und die Spielregeln werden in dieser 
Zeit unter Supervision von Fachleuten und beim monatlichen EulachTaler-
Stammtisch (im Bistro Dimensione) weiter entwickelt und für die nächste 
Projektphase ab 2018 angepasst. Der EulachTaler-Stammtisch steht allen 
Nutzer/innen des EulachTalers offen. Auf der neuen EulachTaler-Webseite: 
www.eulachtaler.ch (ab 23.9. online) ist die aktuelle Liste der teilnehmenden 
Anbieter als Download verfügbar.
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EulachTaler 2018: Perspektiven
In der Zeit bis Ende 2017 wird sich der Kreis von Anbietern und damit die 
Palette von Waren und Dienstleistungen, die mit EulachTalern ( ET ) erworben 
werden könnten, vergrössern: Einmal fragen die Projektverantwortlichen 
weitere Anbieter an. Indem die mitwirkenden Anbieter ihre Zulieferer 
entweder erweitern durch solche, die ET annehmen, oder ihre bisherigen 
Zulieferer anfragen, ET anzunehmen und mitzumachen, entwickelt sich die 
Palette zu einer Kette bzw.  zu ineinander greifenden Kreisläufen. Jeder neue 
Anbieter, der einen Vertrag zur Leistungsdeckung unterschreibt, ermöglicht, 
dass das Kontingent an umlaufenden ET erhöht werden kann. 

Ab Mitte 2017 wird eine Umfrage bei allen teilnehmenden Anbietern 
lanciert, die aufzeigt, ob  bereits Kreisläufe entstanden sind, wo es allenfalls 
„Stauungen“ gibt, was am Konzept verbessert werden kann und welche 
weiteren Anbieter als Teilnehmende gewünscht werden. Ab 2018 können die 
bisherigen Scheine mit einem aufklebbaren Hologramm (beim Verein Living 
Room zu beziehen) für die nächsten zwei Jahre gültig gemacht werden. 

Längerfristig ist auch die Gründung eines Vereins/einer Genossenschaft für 
den EulachTaler sowie eine elektronische ET-Kontenführung denkbar.

Links:
www.sozialeoekonomie.org (NetzBon Basel)
www.bonobo-bern.ch
www.monnaie-leman.org
www.wir.ch        
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