Warum eine Ting Genossenschaft ?
ganz einfach: unser Heute ist bestimmt von einem materialistischen pyramidalen
System: alles und alle Werte beugen sich dem Diktat des Geldes; wie in der
Kirche oder in der Monarchie verfügt eine Person als Präsident über unser aller
Zukunft - die Steigbügelhalter - genannt Politiker, beuge sich unter dieses Joch.
Deshalb gibt es auch keine Volksvertreter ( ein einzelner Mensch kann leicht korrumpiert werden - eine Gesellschaft nicht ) - alle vertreten nur ihre persönlichen
Interessen; dies führt zur Ausbeutung von Mensch, Tier und der ganzen Erde.
Wollen wir eine Zukunft haben, dann müssen wir bei uns anfangen.
Wir dürfen keine Verantwortung mehr abgeben ! - weder an einen lokal „zuständigen Politiker“, noch an einen Präsidenten oder Papst. Im Ting wurde schon
immer die Eigenverantwortung effektiv gelebt. Ting ist die Beratung von Gleichen unter Gleichen; es existiert kein Unterschied jeder ist Gleichberechtigt. Ziel
einer solchen Ratssitzung ist der Konsens, eine Lösung, welche jeder leben kann
und leben will. Jeder ist mitverantwortlicher Teil der Entscheidung
- er kann sie nicht delegieren
Jedes Volk mußte die Konsequenzen der Entscheidung erleiden. Alle uns bekannten "Lösungen" sind nur die x-te Variante des alten "Pyramidenspiels", in
der das Volk alles hinzunehmen hat. In dieser Genossenschaft erfolgt die Entscheidungsfindung durch die Voll- / Generalversammlung (wie in einem Verein).
Der jeweilige Vorstand hat (nur) die Aufgabe, die Entscheidung der Voll- / Generalversammlung praktisch umzusetzen und gegenüber anderen zu vertreten.
Damit kommt das Prinzip der Voll- / Generalversammlung dem historischen
Ting in unserer "modernen" Welt am nähsten. Diese Genossenschaft etabliert
Lösungen für die Genossenschaftsmitglieder über alle Ländergrenzen hinweg.
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Dabei sind Genossenschaften keine gewinnorientierte Unternehmungen wie
GmbH und AG, denn ihr Schwerpunkt ist immer: Selbsthilfe in Selbstverantwortung und Selbstverwaltung - und damit ein Zusammenschluss von Menschen, die gleiche wirtschaftliche und soziale Interessen gemeinsam verfolgen.
In der jährlichen Vollversammlung ist Allen über alles Rechenschaft abzulegen
- so kann nichts unterschlagen oder entgegen dem Willen der Genossenschafter verwendet werden (kein Staat handelt aus "gutem Grunde" so transparent)
c) die Besonderheit, unserer TG Ting Genossenschaft ist:
=> die eigene Rechtfindung sowie die interne Leistungsverrechnung
=> unser Reglement sowie unser Sozialkodex, damit unsere Ting Genossenschaft die Gesamtlösung für eine staatliche bzw. gesellschaftliche Zukunft ist:
es geht um ein W I R & ein gemeinschaftliches nachhaltiges Handeln für eine
ZUKUNFT für uns alle in einer Sozialordnung FÜREINANDER.
Wir sind ein Netz(werk) auf Gegenseitigkeit von Menschen für Menschen:
jeder steht für den Anderen und alle füreinander ein - schon 1000 Menschen,
die sich einig sind, reichen ... und heben ihre Welt (positiv) aus den Angeln.
In jeder anderen Unternehmensform ist der Inhaber Einzelkämpfer => Du
stehst bei jedem Problem allein da. In unserem Kodex bekennen wir uns zu
unseren gemeinsamen Verantwortung und heißen jeden, der dieses wünscht siehe: Geist des Tings - herzlich willkommen, auf dieser neuen Spielwiese.

in der Ratsversammlung und im alltäglichen
Miteinander
=> Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füge
auch keinem Anderen zu
=> Was Du möchtest, das man Gutes Dir tue, das
tue einem Anderen
=> Jeder hat sich so zu verhalten, daß Niemand
mehr als unvermeidlich belästigt oder
behindert wird

in allen Rechtsfragen
gebunden an:

Gerechtigkeit
Wahrheit
Ausgewogenheit
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