
Unterstützen Sie ein Friedensprojekt:
Werden Sie Mitglied des Tamera-Förderkreises

Tamera ist eine Friedensforschungs- und Ausbildungsstätte - ein entstehendes
Heilungsbiotop im Süden Portugals. Wir arbeiten am Aufbau einer neuen Kultur, in der
Gewalt und Misstrauen durch authentisches Mitgefühl, Solidarität und Vertrauen
zwischen allen Wesen ersetzt werden. Seit über 40 Jahren ist Tamera ein
Pionierprojekt für die lebendige Forschung in Bereichen wie Gemeinschaftsaufbau,
Liebe und Sexualität, Spiritualität, Ökologie, Technologie und freies
Kinderaufwachsen. Unser Ziel ist es, diese Forschung in ein kohärentes
Gesamtkonzept für eine Gesellschaft zu integrieren, die mit dem Leben selbst in
Resonanz steht. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.

"Die bereits existierenden Modelle von Heilungsbiotopen könnten eine entscheidende
Rolle bei der Weitergabe von Wissen und dem Aufbau neuer Lebensformen spielen. Sie
haben auch die Kraft, die Aufmerksamkeit einer ganzen Generation zu wecken, die auf
Hoffnung und Transzendenz wartet - auf einem Planeten, der auf einen großen Kollaps
zusteuert."

— Alnoor Ladha, politischer Denker, Autor und Aktivist, ehemaliges Vorstandsmitglied
von Greenpeace International, USA

Im Inneren basiert unsere Gemeinschaft weitgehend auf Schenkökonomie. Wir alle in
Tamera geben unsere Arbeit und unsere Expertise und sind für unsere gegenseitigen
Bedürfnisse da - ohne Honorar in Geldform. Umgekehrt trägt die Gemeinschaft die
notwendigen Lebenshaltungskosten ihrer Mitglieder.

https://www.tamera.org/de/


Trotzdem müssen wir uns noch weitgehend auf das kapitalistische System verlassen,
wenn wir mit der umliegenden Welt interagieren. Um unsere Vision weiter zu
entwickeln, versuchen wir derzeit herauszufinden, wie wir das Paradigma der
Schenkökonomie ausweiten können auf unsere Gäste, Besucher, Studenten, Partner und
die allgemeine Gesellschaft: eine Ökonomie, in der wir unser Wissen und unsere
Erfahrung frei schenken - im Vertrauen, dass umgekehrt unsere eigenen Bedürfnisse
gedeckt werden. In diesem Geist helfen Ihre regelmäßigen Beiträge, Tamera zu erhalten
und weiter zu entwickeln.

Wir laden Sie ein, uns durch Ihre Spende zu helfen, unsere Forschungsarbeit für eine
regenerative Kultur weiterzuführen. Wir brauchen monatlich etwa 100.000 Euro, um
unsere Kosten zu decken: Löhne für Beratung und Arbeitskräfte von außen (23.000),
Lebensmittel (19.000), Infrastruktur und Technik (17.000) plus unvorhersehbare Kosten
wie Geburt, Todesfälle und medizinische Kosten. (Stand: Juni 2022).

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie uns helfen können, diesem Ziel näher zu kommen:

● Spenden Sie monatlich und treten unserem Förderkreis bei! Wir laden alle
Mitglieder des Förderkreises zu regelmäßigen Video-Calls und Austausch mit
unseren Teams ein.

● Schicken Sie diesen Aufruf an Ihre Freunde und Netzwerke!

Für mehr Informationen schreiben Sie uns bitte an: supportcircle (at) tamera.org

Mit einem herzlichen Dank für Ihre aktive Hilfe und alle Beiträge!
Die Tamera Gemeinschaft

https://www.tamera.org/de/foerderkreis/

