PanTaWERK
Der Vermögenspool der
Pannonischen Tafel

Geld anlegen im
PanTaWERK
Das Projekt PanTaWERK wird durch viele kleine und größere AnlegerInnen finanziert, die lieber
in ein sinnvolles Projekt mit realem Gegenwert investieren, als ihr Geld auf einem Bankkonto
zu parken, wo es am Finanzmarkt gehandelt wird und gleichzeitig an Wert verliert. Wer Geld
übrig hat, kann es im Vermögenspool PanTaWERK sicher anlegen und dabei zusehen, wie aus
der Geldanlage ein sozial-ökologisches Modellprojekt wächst. Anleger*innen erhalten ihr Geld
wertgesichert und flexibel bei Bedarf wieder ausbezahlt, mit einem Dankeschön von jährlich
0,25% Zinsen für ihren Beitrag an der Entstehung des PanTaWERKs.

Das Projekt
PanTaWERK
Auf einem rund 8.000 m2 großen Grundstück mit einem
kleinen historischen Sägewerk und einer Streuobstwiese soll
das PanTaWERK gestaltet werden und als Hauptsitz der
Pannonischen Tafel dienen.
Die Pannonische Tafel besteht seit vierzehn Jahren, sie ist vor
allem für die Umverteilung von Lebensmitteln bekannt. Sie ist
aber auch zu einer alternativen Gemeinschaft gewachsen, die
nachhaltige Kreisläufe herstellt. Das Team setzt sich aus über
100 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen zusammen.
Auf dem Areal soll eine Infrastruktur für unsere gemeinnützige
Arbeit und ihre Abläufe entstehen. Damit viele Lebensmittel
gerettet, umverteilt und verarbeitet werden können, sollen
Lager- und Kühlmöglichkeiten für die gesammelten Lebensmittel sowie eine Küche eingerichtet werden. Darüber hinaus
werden Marktplätze für die Wiederverwendung alltäglicher
Gebrauchsgegenstände, Werkstätten für unsere sozialen
Projekte und die eigene Transporterflotte, Gemeinschafts- und
Präsentationsräume für Kunst- und kulturelle Veranstaltungen,
Unterbringungsmöglichkeiten sowie Permakulturgärten erbaut
und angelegt. Eine nachhaltige Energiegewinnungsanlage ist
Teil dieses Gesamtkonzepts.

Vor allem soll hier ein Ort entstehen, an dem jede/r – Hilfesuchende,
Helfende und Interessierte – willkommen ist und jede/r an der
Gemeinschaft und ihren Angeboten teilhaben kann.
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W I E F U N KTIONIERT EIN
V E R M ÖGENSPOOL?
Der Vermögenspool ist ein solidarischer und erprobter Vermögenskreislauf:
Menschen, die ihr Erspartes gerade nicht brauchen, investieren wertgesichert in ein
sinnvolles Projekt. Sie überlassen ihr Geld also vorübergehend anderen zur Nutzung
und können ihre Beiträge auch wieder entnehmen. Für unsere Anleger*innen
entstehen keine Nebenkosten! Zur Absicherung steht eine Treuhänderin im Namen
der Anleger*innen-Gemeinschaft im Grundbuch. Neue Anleger*innen
werden laufend eingeladen, bestehende Anleger*innen können ihr
Geld wieder aus dem Pool entnehmen – auf diese Weise bleibt
der Vermögenspool ständig im Fluss.

Jetzt und jederzeit
nachhaltig investieren.
Das Projekt PanTaWERK wächst dank unserer
Anleger*innen stetig. In einem ersten Schritt haben wir die
Grundlage für die Umsetzung unseres Projekts geschaffen und
kaufen in Oberpullendorf ein 8.000 m2 großes Grundstück.
In einem nächsten Schritt erfolgt die Instandsetzung des
kleinen, historischen Sägewerks, welches zum öffentlichen
Marktplatz umgebaut wird, sowie auch die Instandsetzung
der bestehenden Holzbauhalle zur Schaffung von neuen
Werkstätten und Arbeitsräumen. Abschließend entstehen
vielseitig nutzbare Neubauten wie eine Lagerhalle für
Lebensmittel und Wohneinheiten für Mitarbeiter*innen und
Schutzbedürftige.

Die Betreuung der Projektumsetzung, die Gestaltung
und Pflege des Grundstücks
und der Anlagen, die Verwaltung des Vermögenspools und
die Übernahme der laufenden
Kosten erfolgen durch die
Pannonische Tafel.
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Lass dein Geld
Gutes tun!
Unsere Vision ist es, auf dem PanTaWERK- Areal nachhaltig und
ökologisch neue Strukturen für die gemeinnützige Arbeit der
Pannonischen Tafel zu schaffen.
Möchtest Du einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten und
gesellschaftliche Innovation fördern?
Möchtest Du genau wissen, was mit deinem Geld geschieht,
während es im Vermögenspool liegt?
Hast Du noch offene Fragen dazu, wie der Vermögenspool
funktioniert?

Dann setze dich gleich mit uns in Verbindung
unter vermoegenspool@pannonischetafel.com
Du findest laufend aktuelle Informationen zum Vermögenspool und
dem PanTaWERK sowie Einsicht in die Vertragsgrundlagen
auf unserer Website: www.pannonischetafel.com
auf Facebook https://www.facebook.com/PanTaVermoegenspool/
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