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Die Charta der Netze gegenseitigen Austausches von Kenntnissen
Die anwesende Charta bildet den ethischen Verweis für die Netze Gegenseitigen
Austausches von Kenntnissen.

1
Die " NETZE GEGENSEITIGEN AUSTAUSCHES VON KENNTNISSEN™ (R.É.R.S.) ",
Volkserziehung Gruppen sind von Bürgern ohne Unterscheidung, weder von Alter, noch
von politischer oder religiöser Überzeugung, noch von sozialem oder kulturellem Ursprung
gebildet.
Der R.É.R.S. hat zum Ziel, den Personen folgendes zu erlauben:
IHRE KENNTNISSE WEITERZUGEBEN UND KENNTNISSE ZU ERWERBEN
IN EINEM GEGENSEITIGEN AUSTAUSCH.
( Kenntnisse: Bekanntschaften und Know-How)

2
Der R.É.R.S funktioniert in der geöffneten Gegenseitigkeit. Das heißt, daß es möglich ist,
eine Kenntnis von einer anderen Person zu bekommen, als diese welche man die
Kenntnis gegeben hat.
Der R.É.R.S. erleichtert die Möglichkeit, in Beziehung mit anderen Personen einzutreten,
da man zu lernen beginnen kann, bevor man selber zu unterrichten beginnt (oder
umgekehrt) und daß man sich die notwendige Zeit nehmen kann, um in der
unentbehrlichen Gegenseitigkeit anzukommen.

3
Die Weitergabe der Kenntnisse führt zu keiner finanziellen Gegenleistung. Der Anbieter
der eine Kenntnis weitergibt verliert nichts von seinen Kenntnissen. Der Empfänger ist
eingeladen eine oder mehrere seiner Kenntnisse den anderen anzubieten!
Es gibt keine Rangordnung oder Bewertung der Kenntnisse die man weitergibt. Jede
Weitergabe ist gleich wichtig.

4
Der Inhalt jedes Austausches, die Ausbildungsmethoden, die praktischen
Verwirklichungsmodalitäten fallen in das Ressort der Beteiligten, die sich frei entsprechend
ihren Vorstellungen, den Mitteln den Problemen oder den Verfügbarkeiten entscheiden.
Beim Leute zusammenbringen, findet eine Bestimmung diesen Austausch statt, indem die
Teilnehmer den Inhalt, die Methode und die Kriterien auf die Individuellen Bedürfnisse
abstimmen.

5
Jedes Mitglied eines R.É.R.S. wird die Sorge tragen, jedem zu helfen, seine eigenen
Kenntnisse zu identifizieren und sie an andere weiterzugeben, ihm helfend zur Seite
stehen um seine Bildungs- und Ausbildungsanfragen auszuarbeiten.

Die Sorge des Gelingens von anderem ist unentbehrlich, um seine eigenen Kenntnisse zu
vertiefen. Diese Wechselwirkung unter Individuen ist eine Selbstschulung-Quelle und
sogar eine persönliche Aufwertung von anderen.

6
Kein Rechtlicher Rahmen ist empfohlen. Es gibt kein Verordnungstyp, für das
Funktionieren jedes R.É.R.S. (Einschließlich betreffend der notwendigen finanziellen
Mittel).
Die Gegenseitigkeit soll das unentbehrliche Einschätzungskriterium aller Projekte sein.
In der Organisation der R.É.R.S, wird man aufmerksam sein, daß jeder ein Akteur ist
(inklusive der Ausarbeitung der Information, der Entscheidungswahl und der Methoden
und der Ausbildungsmitteln) und daß er so ein aktives Teil im guten Sinne seines R.É.R.S
nimmt.

7
Die eigene entwickelte Aufwertung innerhalb des R.É.R.S. soll sich wie eine
Staatsangehörigkeitsschule erleben. In dieser Eigenschaft, ist es wichtig, daß die
„gemeinsame Schaffung“ ein Ziel des R.É.R.S bleibt. Man wird es so einrichten müssen,
daß der Austausch von Kenntnissen zu gemeinsamen Initiativen führt.

8
Die Anreger/innen des R.É.R.S ., können Personen sein die:
• Fähig sind in der Mannschaft zu arbeiten, mit dem Projekt andere Teilnehmer zu
integrieren;
• Teilnehmer einer multi-kulturellen, einer multi-ethnischen Gesellschaft, einer
unterschiedlichen Gesellschaft in ihren ideologischen, philosophischen, religiösen
Komponenten, usw. sind;
• Aufmerksam sind, dass die ausgetauschten Kenntnisse in einer
benutzerfreundlichen Art und Weise geschehen, zugunsten der persönlichen und
gemeinsamen Entfaltung von allen und von jedem weiter geben, und als solcher
von irgendwelche Ideologie nicht wiederverwertbar sei.
Nach und nach in der Entwicklung der R.É.R.S wird man die Mittel erfinden, die für die
Bildung der Teilnehmer und der Anreger notwendig sind, um die Wirksamkeit zwischen
Angebot und Nachfrage, so wie die Verfolgbarkeit bestmöglich zu optimieren.

9
Die R.É.R.S. verpflichten sich, sich in einem " Netz von Netzen " zu verbinden.
In diesem Netz ist jeder R.É.R.S. für andere Netze zentral.
Die Verbindung unter R.É.R.S. ist also eine unentbehrliche Bedingung für die
Anerkennung von jedem unter ihnen als " Netz Gegenseitigen Austausches von
Kenntnissen ".

