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1 Jeder Mensch hat eine soziale Verantwortung  

Jedes Handeln, egal ob es im Kontext eines Unternehmens oder der eigenen Person geschieht, sollte 

das Miteinander fördern. Wertschätzung spielt dabei eine wichtige Rolle. Um diese adäquat 

auszudrücken, wurde Humany ins Leben gerufen.  

Immer wenn Bargeld nicht das richtige Mittel ist, Wertschätzung zu zeigen, kann auf Humany 

zurückgegriffen werden. Hier trifft der Impuls des Gebenden auf die Wahlmöglichkeit desjenigen, 

dem die Wertschätzung entgegengebracht wird und der den Wirkungsort des Geschenks selbst 

bestimmen kann.   

Thanx ist der neue Wert der Wertschätzung. Ohne Gültigkeitszeitraum wie bei verschenkten 

Gutscheinen, ohne Alkoholgehalt wie bei verschenktem Wein oder welken Blättern wie bei einem 

Blumenstrauß. Thanx ist ein Zeichen, zum Einlösen oder Weitergeben. Ein Stückchen Freude. 

Thanx kann für die eigene Person in eine Währung umgewandelt, an Hilfsorganisationen und 

gemeinnützige Vereine gespendet oder im fairen Handel eingesetzt werden. Thanks kann eine 

Thankchain auslösen - ohne dass die dahinterstehende Blockchain Technologie zum 

Spekulationsobjekt wird. Dennoch profitieren Unternehmen vom Technologie-Wissen, Kommunen 

von der Stärkung des lokalen Einzelhandels bzw. der Vereinslandschaft und Privatpersonen von einer 

einzigartigen Möglichkeit, Wertschätzung zu empfangen und/oder weiterzugeben.   
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2 Das Humany Project 

2.1  Die Vision 

Danke sagen mittels einer Kryptowährung (Thanx) ist eine moderne Form des verantwortungsvollen 

Miteinanders. Von Firmen zu Mitarbeitenden, Kommunen zu Bürgerinnen und Bürgern oder einfach 

von Mensch zu Mensch. Wer sich verdiente Thanx auszahlen lässt, finanziert mit seinem Beitrag die 

Plattform. Wer Thanx in den lokalen, fairen Handel trägt oder sie an gemeinnützige Vereine und 

Hilfsorganisationen spendet, gibt das Danke direkt weiter. Ohne Abzüge.  

2.2 Der Humany Kreislauf 

Firmen oder Kommunen kaufen Thanx zu einem Preis von 1,00 € pro Stück und leisten damit den 

Grundstock der Finanzierung. Da der Sozialaspekt dominiert, gibt es keine Rabatte und andere 

betriebswirtschaftliche Anreize. Firmen und Kommunen profitieren dabei jedoch in mehrfacher 

Hinsicht, da sie nicht nur Blockchain-Technologie kennenlernen und einsetzen, sondern auch soziales 

Miteinander fördern, indem beispielsweise das Ausräumen der Spülmaschine honoriert wird oder 

Beiträge zu Vereinsjubiläen etc. in thanxs ausgezahlt werden. 

Der Mensch, der von einer Firma oder seiner Kommune einen thanx erhält und diesen beispielsweise 

auf sein paypal-Konto auszahlen lässt, erhält 0,50 € und finanziert mit den anderen 0,50 € 

Programmierung und Wartung der Plattform. Vielleicht will derjenige aber lieber in einem 

angeschlossenen, kommunalen Laden einkaufen, der zuvor im HUMANY Marktplatz aufgenommen 

wird. Dazu eignen sich Eine-Welt oder Unverpackt-Läden, kommunale Kinos und andere lokale 

Angebote, die von der Kommune gefördert werden. Bei diesen Aktionen ist jeder eingesetzte thanx 

1,00 € wert (minus Bearbeitungsgebühr).  

Oder der thanx wird an eine Organisation gespendet, die pro thanx ebenfalls 1,00 € (minus 

Bearbeitungsgebühr) erhält. Selbstverständlich kann der Gebende frei auswählen, welche bei 

humany aufgenommenen Organisation das Geld erhalten soll und sich auch eine 

Spendenbescheinigung ausstellen lassen.  

Welche Organisationen als Spendenempfänger aufgenommen werden, bestimmt die Community. 

Kommunen sind sicherlich daran interessiert, Vereine vor Ort als Spendenempfänger einzubinden. 

Firmen, die selbst eine Stiftung betreiben, können diese ebenfalls als möglichen Empfänger 

aufnehmen lassen.  

Setzt sich das Konzept durch, werden bestimmt auch Einzelpersonen thanx kaufen, um sie weiter zu 

verschenken. So steigt die Anzahl der thanx im Umlauf. Selbst wenn der ein oder andere thanx auf 

dem Konto zwischendurch geparkt wird, ist ein reger Umlauf gewährleistet. In Zeiten, in denen das 

Verschenken von Gutscheinen immer populärer wird, ist auch ein „soziales, virtuelles Danke“ von 

gesteigertem Interesse.  

Kommentiert [HE1]: Hm, in meinen Worten würde ich 
eher sagen, dass sie den Kreislauf anstoßen o.ä. Indem sie 
Thanx kaufen, finanzieren sie noch nichts.  

Kommentiert [HE2]: Diesen Gedankengang müssen wir 
nochmal unter Finanzierungsapsekten anschauen und 
diskutieren (mitgenommen ins Weekly 5.3.2020)  
 

Kommentiert [HE3]: Sowie die laufenden Kosten und 
später mal Unternehmerlohn, Personalkosten, 
Marektingkosten, etc.  

Kommentiert [HE4]: Diesen Gedankengang müssen wir 
nochmal unter Finanzierungsapsekten anschauen und 
diskutieren (mitgenommen ins Weekly 5.3.2020)  

Kommentiert [HE5]: Wir können nochmal gemeinsam 
diskutieren, ob die Firmen wirklich der einzige Start für 
Humany sind. Meines Erachtens starten wir mit Fokus auf 
beide Stakeholder gleichermaßen. Das System läuft nämlich 
auch ohne Unternehmen. Mit ihnen allerdings 

umfangreicher…       
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2.3 Milestones von humany 

 

2.4 Triple Win 

Getreu dem Leitsatz „Global denken, lokal handeln“ will humany neue Technologien wie Blockchain 

für mehr Miteinander einsetzen und dabei den lokalen, fairen Handel ebenso stärken wie 

Hilfsorganisationen unterstützen. Dabei sollen die Vorteile im Geben ebenso positiv erlebt werden 

wie im Nehmen.  

⚫ Kompetenz in Blockchain-Technologie erwerben (Betreiber der Plattform, Unternehmen, 

Kommunen) 

⚫ Wertschätzung ausdrücken (alle Gebenden) 

⚫ Wahlfreiheit (alle Nehmenden) 
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3 Die Humany Stakeholder 

3.1 Vom Geben und Nehmen 

Sowohl das Geben als auch das Nehmen soll Glück hervorrufen. Es wird unterschiedliche Stakeholder 

in dem Konzept Humany geben. Diese Stakeholder dienen dazu, thanx zu finanzieren und die 

Möglichkeit zu schaffen, soziale Wertschätzung dort zu platzieren, wo es nötig ist.  

3.2 Betreiber der humany-Plattform 

Ziel und Motivation 

Ziel von humany ist, dass sich die Plattform selbst finanziert - sowohl die Ausstattung als auch die 

Arbeitsleistung. Gewinne werden reinvestiert oder gespendet. 

Motiviert werden die Betreiber vor allem durch den Anspruch, großartige Technologien für 

Sozialprojekte zu nutzen. Statt Spekulation eine Steigerung des sozialen Miteinanders. 

Marktanalysen haben zudem ergeben, dass viele Menschen bei solch einer Idee in die Thematik 

Blockchain einsteigen wollen. 

Grundlage und Möglichkeiten 

Die Betreiber von humany stellen Hardware sowie Software zur Verfügung. Dieses Framework ist die 

Grundlage der sozialen Krypto-Währung thanx. Um das Framework zu finanzieren, wir bei der 

Auszahlung der Kryptowährungen an Privatpersonen die Hälfte einbehalten.  

Weitere Einnahmequellen für die Betreiber bestehen in Beratungen. Sollten Firmen zur Einführung 

von Blockchain-Technologien im eigenen Unternehmen externe Begleitung wünschen, bringen 

humany Mitarbeitende gerne ihre Erfahrungen ein. Der firmenweite Einsatz von thanx birgt daher 

nicht nur hohes soziales Potential, sondern auch die spielerische Einführung einer neuen Zukunfts-

Technologie.   

3.3 Unternehmen 

Ziel und Motivation  

Gemeinsam mit humany können Unternehmen sowohl in moderner Form Wertschätzung gegenüber 

Mitarbeitenden äußern als auch Erfahrungen mit der Blockchain-Technologie machen.  

Grundlage und Möglichkeiten 

Das Unternehmen nutzt Blockchain-Technolgie. Es bedient sich (oder entwickelt selbst) sogenannte 

dezentrale Apps (dApps), um diese den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen. dApps können sein: 

Kommentiert [HE6]: Könnten wir statt dem Kapitel Triple 
Win (oder zusätzlich) noch eine Rubrik bei den Stakeholdern 
aufnehmen, die die Benefits hervorheben? Gerade bei 
Unternehmen haben wir echt noch ein paar schlagkräftige 
Argumente für den Einsatz von Thanx. 
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⚫ Spülmaschine ausräumen (bereits getestet) 

⚫ Einkäufe tätigen für gemeinsames Bistro 

⚫ Druckerpatrone wechseln 

⚫ Mitfahrgelegenheiten im Unternehmenskontext 

⚫ Übernachtungsmöglichkeiten für Kollegen auf Besuch (in Prüfung) 

⚫ Überstunden als thanx auszahlen 

⚫ Firmenzugehörigkeit in thanx honorieren 

⚫ Runden Geburtstagen Aufmerksamkeit schenken 

3.4 Kommunen 

Ziel und Motivation  

Gemeinsam mit humany können Kommunen sozial-ökologischen Vorbildcharakter entwickeln. Dabei 

sammeln sie nicht nur Blockchain-Erfahrungen, sondern präsentieren sich auch modern und lokal 

zugewandt. Da Kommunen nicht nur ein übergreifender Geber sind, sondern auch von ihrem 

Vorschlagsrecht für den beteiligten Handel und empfangende, gemeinnützige Vereine Gebrauch 

machen können, werden sie an jeder Stelle der thanx-Kette wahrgenommen.  

Grundlage und Möglichkeiten 

Kommunen nutzen Blockchain-Technolgie und können dApps sowohl den Mitarbeitenden zur 

Verfügung zu stellen (wie Unternehmen) und ihrer Bevölkerung. Das erweiterter die Möglichkeiten 

von dApps entscheidend. Weitere dApps können sein: 

⚫ Auf Empfängen statt Blumen – ein Ausdruck der Wertschätzung, bei der Wertgeschätzte 

mitbestimmen 

⚫ Bei Aktionen wie Stadtputz/Gemarkungsreinigungen 

⚫ Honorierung von Ehrenämtern – Jubiläen von Verein, ehrenamtlicher Tätigkeit etc. kann mit 

thanx geschehen. 

⚫ Thanx für Blutspender bei den regelmäßigen Blutspender-Ehrungen 

⚫  Hilfsaktionen aus der Bevölkerung, wie bei der Flüchtlingskrise, können mit thanx belohnt 

werden 

Beim Vorschlag für nehmenden Handel oder gemeinnützige Vereine bzw. Hilfsorganisationen kann 

eine Kommune mitbestimmen. Über eine Filterfunktion können dann der beteiligte Handel und 

Vereine vor Ort übersichtlich angezeigt werden.  

⚫ Handel: Genossenschaftsläden, Unverpackt-Läden, Fair-Trade-Läden… 

Kommentiert [HE7]: @Ruwen Reinhard ist das technisch 
möglich und angedacht? Gut wäre es wohl schon. 

mailto:Ruwen.Reinhard@aeb.com
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⚫ Kommunale Einrichtungen und Angebote wie kommunale Kinos, Theater vor Ort, 

Kinderferienprogramm 

⚫ Gemeinnützige Vereine in der Kommune (Sport, Musik aber auch lokale Hilfsorganisationen) 

3.5 Privatpersonen 

Ziel und Motivation  

Privatpersonen können im humany Kreislauf sowohl als Gebende als auch als Nehmende auftauchen. 

Erhalten sie thanx, so haben sie das volle Wahlrecht. Geben sie thanx weiter, haben sie eine 

moderne Form der Wertschätzung für kleine und große Dienste gewählt. 

Grundlage und Möglichkeiten 

Privatpersonen können thanx kaufen und jederzeit weitergeben. Dabei transportieren sie auch den 

Wunsch, dass sinnvoll eingesetztes oder gespendetes Geld wertvoller ist als die private Auszahlung. 

Da diese aber für die Betreibung von humany ebenso unerlässlich ist, impliziert die Auszahlung eine 

Spende and die Plattform und das Projekt. Beim Geben hat jeder Mensch volle Wahlmöglichkeit – 

ohne Gültigkeitszeitraum.  

⚫ thanx kaufen und weitergeben 

⚫ thanx spenden und Spendenbescheinigung erhalten 

⚫ thanx in Bargeld auszahlen (halber Betrag) und damit humany unterstützen 

⚫ Einkaufen im sozialen lokalen Einzelhandel  

⚫ Lokale Initiativen unterstützen (kommunales Kino, Sommerferienprogramm) 

3.6 Lokaler sozialer Einzelhandel 

Ziel und Motivation  

In Deutschland ist seit Jahren einen Rücklauf des lokalen Einzelhandels zu verzeichnen. Am stärksten 

sind kleinere Ladengeschäfte betroffen, die keiner Kette zugehörig sind. Daher werden vielerorts 

auch Genossenschaftsläden gegründet, um Bedarfe abzudecken, die von Großunternehmen als 

unrentabel angesehen werden. Fair-Trade und Unverpackt-Initiativen unterstützen zudem faire 

Herstellungsbedingungen und klimafreundliches Einkaufen. Werden diese Läden in humany als 

Empfangende aufgenommen, findet eine Stärkung dieses Handels vor Ort statt. Gerade für Fair-

Trade-Kommunen wäre diese Aktion im Kontext der Auszeichnungen und des dauerhaften Erhalts 

des Siegels hilfreich. Die Aufmerksamkeit für den lokalen sozialen Handel steigt.   
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Grundlage und Möglichkeiten 

Durch die Integration von humany in den sozialen lokalen Einzelhandel können diese Ladengeschäfte 

von sozialer Wertschätzung profitieren und sich so am Leben halten. Soziale Ladengeschäfte werden 

durch einen sozialen oder ökologischen Beitrag definiert. Kommunen haben Vorschlagsrechte. 

Welcher soziale lokaler Einzelhandel am Ende bei humany partizipieren darf wird durch den „Social 

Consensus Algorithm (SCA)“ entschieden. 

 

⚫ Mehr Aufmerksamkeit für den lokalen sozialen Einzelhandel  

⚫ Mehr Kundschaft, da Menschen, die thanx erhalten, diese auch auf verschiedene Art einsetzen 

wollen und daher Möglichkeiten „ausprobieren“, die sie vorher noch nicht genutzt haben.  

⚫ Thanx wirken wie Gutscheine und werden 1:1 ausgezahlt 

⚫ Werbung 

3.7 Gemeinnützige Vereine und Hilfsorganisationen  

Ziel und Motivation  

Gemeinnützige Vereine und Hilfsorganisationen sind primär Empfänger von thanx. Sie können aber 

auch ehrenamtliche Tätigkeiten, die bei ihnen erbracht werden, mit thanx honorieren.  

Sie können von Kommunen oder anderen Mitwirkenden von Humany als Spendenempfänger zur 

Abstimmung eingereicht werden. Danach müssen sie durch den SCA autorisiert werden. Das steigert 

Bekanntheit und Spendenaufkommen. 

Grundlage und Möglichkeiten 

Die Aufnahme in humany bietet viele Vorteile für gemeinnützige Vereine und Hilfsorganisationen:  

⚫ Gemeinnützige Vereine werden von Mitgliedern und Freunden auch auf diesem Weg mit 

Kleinbeträgen unterstützt. Beispiel: Ein Mensch, der ehrenamtlich einen Musikverein leitet, wird 

wahrscheinlich lieber eine Anerkennung durch die Kommune zu 100% an seinen Verein 

spenden, anstatt sich selbst 50% auszahlen zu lassen.  

⚫ Vereine und Hilfsorganisationen, die in humany aufgenommen werden, werden bekannter 

⚫ Mit der Teilnahme an humany kann geworben werden (auf Websites, Flyer etc.)  

⚫ Erfahrung mit Kryptowährung kann sich auszahlen 

 

  

Kommentiert [HE8]: Dieser Algorithmus wurde bisher 
noch nirgends erklärt. Evtl. sollte das noch vorab passieren, 
um die Leser gedanklich mitzunehmen. Weiter oben steht 
was von „Die Community entscheidet“ – das ist hier auch 
der Fall. Der Algorithmus entscheidet über die 
Stimmgewichtung, wenn ich mich recht entsinne. 



10 

4 Das Humany Framework 

4.1 humany – die Plattform 

Die Betreiber bieten mit humany eine Plattform an, auf der verschiedene Möglichkeiten des Gebens 

und Nehmens zur Verfügung.  

⚫ Privatpersonen können sich registrieren, eigene Daten und Kontostände abfragen, sich Geld 

auszahlen lassen, thanx weitergeben bzw. spenden und Spendenbescheinigungen anfordern. 

Zudem können sie über die Aufnahme von Geschäften, gemeinnützigen Vereinen und 

Hilfsorganisationen mit abstimmen. 

⚫ Kommunen können thanx als Wertschätzung weitergeben – sowohl innerhalb der Verwaltung 

als auch nach außen in die Bürgerschaft, Gäste etc. Sie haben in Vorschlagsrecht für den lokalen 

Handel und gemeinnützige Organisationen.  

⚫ Unternehmen können Blockchain-Technologie spielerisch ins Unternehmen. Sie können per 

Baukasten-Prinzip ihr Knowhow aufbauen und selbst kleine Anwendungen (dApps) schreiben. 

4.2 thanx - der Humany-Token 

Thanx werden als ERC20 Token angelegt und auf der Ethereum-Blockchain verwaltet. Dadurch lassen 

sich Thanx und die dazugehörigen digitalen Verträge (Smart Contracts) schnell und einfach erstellen. 

Die offizielle Abkürzung des Tokens THXU (Thanx you!) 

Thanx können für einen festen Satz erworben oder verdient werden. Ein Thanx hat den Wert von 

1,00 €. Die Thanx können mit Spendenbescheinigung auch in kleinen Mengen 1:1 an gemeinnützige 

Hilfsorganisationen oder soziale Projekte gespendet werden. Ob und wie ein Projekt als sozial 

eingestuft wird, bestimmen alle Thanx-Mitwirkende durch den „Social Consensus Algorithm“.  Dabei 

errechnet sich die Höhe des Stimmrechts aus der Anzahl der Thanx und der Anzahl der bereits in 

soziale Projekte gesteckten Thanx. Außerdem können die Thanx 1:1 im sozialen lokalen Einzelhandel 

(Fair-Trade oder Eine-Welt-Läden, Unverpackt-Läden, kleine Buchhandlungen, ...) eingelöst werden. 

Will jemand seine Thanx in eine Nicht-Krypto-Währung umwandeln, wird nur die Hälfte ausgezahlt.  

Thanx finanziert sich daher durch Kommunen und Unternehmen, die Thanx kaufen und vergeben. 

Ebenfalls gegenfinanziert wird der Token durch alle Mitwirkenden, die sich thanx (nur zur Hälft des 

Wertes) auszahlen lassen.  

4.3 Marktplatz und Wallets 

Thanx können auf dem Marktplatz ausgegeben werden. Hier sind sowohl die teilnehmenden Läden 

als auch gemeinnützige Vereine und Hilfsorganisationen aufgeführt. Auch Einzelprojekte 

(Unterstützung bei nicht von Kassen übernommenen Operationen etc.) können über den SCA (“Social 

Consensus Algorithm”) aufgenommen werden.  
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Um auf dem Marktplatz agieren zu können, muss die Kryptowährungen thanx auch „gelagert“ 

werden. Daher stellt humany digitale Geldbörsen, sogenannte Wallets, zur Verfügung, in der die 

Tokens einer Kryptowährung verwahrt werden können.  

Jeder Teilnehmende erhält nach der Registrierung ein eigenes Wallet, das ihm erlaubt, 

Kryptowährungen zu senden und zu empfangen. Das Wallet ist so gut als möglich zu schützen. Dies 

liegt in der Verantwortung der Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen. Selbstverständlich ist 

jedes Wallet mit einem individuellen Passwort verschlossen bzw. verschlüsselt. 

In einem Wallet werden private Schlüssel der Adressen, auf denen die jeweiligen Thanx gespeichert 

sind, verwaltet. Die Funktionen, die das Wallet bieten kann, sind bei den verschiedenen Anbietern 

zumindest grundlegend dieselben. So kann man dank dem Wallet Kryptowährungen senden und 

Adressen als Zeichenfolge bzw. QR-Code einblenden lassen, damit auch der Empfang von 

Kryptowährungen möglich ist. Alle Adressen werden außerdem in einem Adressbuch gespeichert.  

Sollen Thanx an Personen oder Organisationen ohne eigenes Wallet weitergegeben werden, 

beispielsweise auf Grundlage einer E-Mail-Adresse oder einer Handynummer, so werden die Thanx 

zwischengelagert, bis sich der Empfänger registriert hat. Durch den eindeutigem Identcode, der bei 

der Benachrichtigung per E-Mail oder Mobilfunknummer mitgesendet wurde, werden die thanx dann 

gutgeschrieben. Werden Thanx über einen Namensblock versendet, bekommt der Beschenkte Post 

und muss sich über ein Post-Identverfahren authentifizieren. 

4.4 Social Consensus Algorithm und sElection 

Die Vorausetzung 

Ein Konsens-Mechansimus beschreibt die Vorgehensweise, durch die eine Gruppe eine Entscheidung 

herbeiführt. Der “Social Consensus Algorithm” (SCA) ist daher ein Kernstück von humany als 

dezentralem und sozialen Wertschätzungsangebot. Mit ihm werden Stakeholder, Projekte und 

Spendenanfragen als sozial eingestuft. Heutzutage gibt es verschiedene Konsens-Mechanismen von 

Kryptowährungen. Alle werden als fälschungssicher eingestuft werden.  

Kommentiert [HE9]: Wollen wir hier noch aufnehmen, 
dass keine Rückschlüsse auf die wahre Identitäten von 
Nutzern gezogen werden können (außer man wünscht das 
selbst?). hintergrund: Menschen sollen nicht Angst davor 
haben, angefeindet zu werden, weil sie sich was auszahlen 
lassen. 
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Abbildung 1: Konsens-Mechanismen der Top Kryptowährungen2 

Die größten Mechanismen sind Proof-of-Work (je mehr Rechenleistung, desto mehr Belohnung) und 

Proof-of-Stake (je mehr Tokens, desto mehr Belohnung). So hält man alle dezentralen „Mitspieler“ im 

Netzwerk und unterstützt damit die Fälschungssicherheit.  

Der SCA führt einen neuen Mechanismus ein: Proof-of-donation (je mehr Spendenaktion, desto mehr 

Entscheidungsrecht). Dieser Weg entfernt sich vom Grundsatz, dass diejenigen mit den meisten 

Ressourcen (Power oder Währung) entscheiden, hin zu der Alternative: Je mehr Orgnaistionen und 

Personen humany als Gebende genutzt haben, desto schwerer wiegt ihre Einschätzung. Es entspricht 

einer Geber-Belohnung, der nun auch mehr Recht hat, zu steuern, wohin thanx fließen können. 

Die Abstimmung 

Bei der Aufnahme von neuen Läden, Organisationen und Projekte, gibt es eine Möglichkeit der 

Stimmabgabe. Diese Form der Wahl wird „social Election“ (sElection) genannt. Bei der sElection 

werden alle Projekte, Ladengeschäfte und soziale Unterstützungen gelistet, die es gilt, als zugelassen 

zu kennzeichnen. Alle Mitwirkenden haben hier die Möglichkeit, die Projekte als sozial oder nicht 

sozial zu bewerten. Die Stimmverteilung bzw. Wertigkeit der eignen Stimme wird durch den SCA 

„Social Consensus Algorithm“ errechnet. So wird sichergestellt, dass sozial ungerechte Projekte keine 

Plattform bekommen 
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5 Je mehr je miteinander 

Oft vergisst man im täglichen Miteinander das Wichtigste: Innehalten und Danke sagen. Für kleine 

oder auch größere Gefallen. Sei es im Firmen-Umfeld beim Spülmaschinen-Ausräumen, 

Druckerpatronen-Wechseln oder für eine Übernachtungsmöglichkeit. Oder im kommunalen Umfeld 

für ehrenamtliche Tätigkeiten. Oder einfach von Mensch zu Mensch. Wer danke sagen will, kann nun 

auf die Krypo-Währung thanx zurückgreifen. Die wertvoller ist, wenn man sie für andere einsetzt. 

Oder bewusst ökologisch, fair und lokal einkauft.  

Je mehr Menschen sich an thanx beteiligen, desto größer ist der Effekt. Je mehr thanx im Umlauf 

sind, desto mehr Aufmerksamkeit erhält auch verschiedenes soziales Engagement. Es kann auch 

Gesprächsanlass sein. Und in jedem Fall Grund zur Freude.   
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