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  TAUSCHER  
 ZEITUNG DES TAUSCHRING KONSTANZ E.V. 

Tauscher 
ist die unregelmäßig erscheinende Mitglieder-Zeitung des Tauschring 
Konstanz e.V.. Mitglieder mit E-Mail-Adresse erhalten den Tauscher 
als PDF-Datei per Mail. Mitglieder ohne E-Mail-Adresse können ihn in 
unserem Büro oder bei unseren monatlichen Tauschtreffen abholen. 
Dort erhalten sie auch einen aktuellen Ausdruck des Marktplatzes und 
der Mitgliederliste. 

Verantwortlich für den Inhalt  
Ist der Vorstand des  
Tauschring Konstanz e.V.  
Büro für bürgerschaftliches Engagement  
Benediktinerplatz 1 78467 Konstanz  
Bürozeit freitags 17:00 Uhr – 18:30 Uhr  
Tel. 0176 5178 4265 (AB-Rückruf)  
info@tauschring-konstanz.de  
www.tauschring-konstanz.de 
 
Hinweis: Die blauen, unterstrichenen Texte enthalten in der PDF-Datei 
Links zu anderen Webseiten, für deren Inhalt wir nicht verantwortlich 
sind. 

Redaktion dieser Ausgabe: Klaus Sust  
Beiträge der Mitglieder sind willkommen. Die Radaktion entscheidet 
über Veröffentlichung oder Kürzung der eingereichten Beiträge. 
 
Kernteam (Vereinsvorstand)  
Dietmar Dieckmann Mitgliederbetreuung, Bürodienst; Kaj Granacher 
Mitgliederbetreuung, Werbung Daniel Körner, Klaus Sust Kassierer, 
Öffentlichkeitsarbeit, Webmaster, Redaktion Mitgliedszeitung,   
Manfred Winter Schriftführer 
 
Mitgliederbewegungen ab 1.01.2017 
Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem Tauschring begrüßen zu 
können und wünschen ihnen ein reges Tauschen: Werner (0167), Bar-
bara (0173).  Ausgetreten sind: Stefanie (0063), Roland (0065),  
Marcus (0069) 
 
Mitgliederwerbung 
Neue Mitglieder erweitern das Angebot und erhöhen natürlich auch die 
Nachfrage unserer Angebote. Daher sind neue Mitglieder stets eine 
Bereicherung für unseren Verein. Bitte werbt in Eurem Bekanntenkreis 
für die Tauschidee. Wenn jedes Mitglied nur einen neuen Tauscher be-
geistert, ist unser Angebot verdoppelt. 
 

Die nächsten Termine:. 
Dienstag 09.01.2018 20:00 Uhr Tauschtreffen 
Mittwoch 14.02.2018 20:00 Uhr jährliche Mitgliederversammlung  
Dienstag 06.03.2018 20:00 Uhr Tauschtreffen 
Mittwoch 04.04.2018 20:00 Uhr Tauschtreffen 
Unsere Tauschtreffen finden jetzt abwechselnd am Dienstag in unge-
raden Monaten und am Mittwoch in geraden Monaten statt Genaue 
Termine und Änderungen auf unserer Website. 
 

Jährliche Mitgliederversammlung am Mittwoch, 14. Februar 2018, 
um 20:00 Uhr im AWO-Treffpunkt Chérisy, Chérisystraße 17 
 
Dieses Jahr steht wieder die Wahl des Kernteams an. Daniel und Man-
fred stellen sich leider nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Wir 
benötigen daher mindestens wieder zwei neue Kandidaten, die sich zur 
Wahl stellen. Schön wäre es, auch eine Frau dabei zu haben.  
 
Bitte informiert euch beim Kernteam über die interessanten Aufgaben, 
die euch dort erwarten. Dies können z. B. Mitarbeit in der Öffentlich-
keitsarbeit, wie Presse, Werbung, Website, Facebook und Redaktion 
der Mitgliederzeitung sein. Gern arbeiten wir euch in den Umgang mit 
den entsprechenden Techniken ein. Kernteammitglieder können auch 
an verschiedenen Kursen der VHS für Vorstandsmitglieder kostenlos 
teilnehmen. Bitte meldet euer Interesse möglichst bald dem Kernteam. 
Ihr könnt auch gern Mitglieder vorschlagen. Sprecht sie aber bitte vor-
her darauf an und holt ihr Einverständnis ein. 
 
Auf der Mitgliederversammlung wird auch basisdemokratisch die Wei-
terentwicklung unseres Tauschrings beschlossen. Änderungsanträge 
zu den Tauschregeln oder der Satzung sind beim Kernteam nicht ein-
gegangen. Als Abgabetermin wurde der 20. Dezember 2017 bekannt-
gegeben, damit die Anträge in der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung erscheinen können. 
 
Ausleihen und Verleihen 

In unserer Angebotsdatenbank gibt es die Kategorie "Vermietung, Ver-

leih, Mitbenutzung".  Und wenn man dort hineinschaut, entdeckt man 

gerade mal 20 Angebote. Das ist ziemlich wenig für einen Tauschring 

mit 70 Mitgliedern! Schaut euch doch mal in euren Schränken, im Keller 

oder in der Garage um. Vielleicht entdeckt ihr da manche Dinge, die ihr 

selten braucht. Diese könntet ihr doch über den Tauschring den ande-

ren Mitgliedern anbieten - gegen Talente vermieten oder kostenlos ver-

leihen! Das bietet sich auch den Mitgliedern an, die - aus welchen Grün-

den auch immer - wenig tätige Dienstleistungen anbieten können. Da 

müssten doch noch einige Dutzend mehr Dinge zusammenkommen... 

und für euch der Talente-Kontostand steigern. 

Ich bin mir auch sicher, dass manche Mitglieder sich gerne etwas aus-

leihen möchten, Werkzeug, Geschirr, Maschinen usw., aber kein ent-

sprechendes Angebot vorfinden. In dem Fall könnt ihr einfach ein Ge-

such in die Datenbank eingeben, vielleicht bietet euch dann jemand 

das Gesuchte an.  

Wichtig für alle, die etwas anbieten oder suchen: Richtet auf der 

Tauschring-Homepage im Mitgliedsbereich den sogenannten Inserate-

Beobachter ein (zu finden unter "Benachrichtigungen")! Nur so erfahrt 

ihr immer sofort per E-Mail, wenn jemand etwas anbietet oder sucht.  

 

Übrigens: Der Treffpunkt Petershausen (neben dem Landratsamt) hat 
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eine Verleihstation für Alltagsgegenstände eingerichtet.  Unter dem Na-

men LeiLa (Leihladen) kann man dort während der Öffnungszeiten 

nachfragen. Dies hat mit dem Tauschring nichts zu tun; alle Konstanzer 

können dort etwas ausleihen. 

(Manfred Winter)  

Netzwerk Bürgerengagement und Ehrenamt in Konstanz 

Seit der Gründung dieses Netzwerks im März 2015 ist der Tauschring 

Mitglied. Was nützt dieses Netzwerk? Mit gemeinsamen Veranstaltun-

gen zeigt das Netzwerk Bürgerengagement der Öffentlichkeit, der 

Stadtverwaltung und dem Gemeinderat auf, wie lebendig das bürger-

schaftliche Engagement in Konstanz ist. In Mitgliederhocks stellen sich 

die einzelnen Vereine vor, berichten von ihren Zielen und Aktivitäten, 

und finden so Anregungen für die eigene Arbeit oder für eine eventuelle 

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. Das Netzwerk organisiert auch 

das Fortbildungsprogramm "Fit im Ehrenamt" für besonders Aktive 

bzw. Vorstandsmitglieder in den Vereinen.  

Vom Kernteam des Tauschrings nehmen jeweils ein oder zwei Perso-

nen an den Treffen des Netzwerks teil. So konnte Klaus beim Mitglie-

derhock im Juni dieses Jahres den Tauschring dort vorstellen. Da das 

Netzwerk ein eher lockerer Zusammenschluss ist, können keine "Groß-

taten" erwartet werden. Aber auf längere Sicht wird es dazu beitragen, 

das zivilgesellschaftliche Leben in Konstanz zu stärken und dessen Be-

deutung hervorzuheben. 

(Manfred Winter) 

Entlohnung bei unseren Treffen 

Unsere letzten Tauschtreffen wurden von einigen Mitgliedern durch et-

was Mitgebrachtes zum Essen bereichert. Das Kernteam hatte be-

schlossen, den Materialeinsatz bis zu 10 € zu erstatten. Bedingung da-

für ist aber, dass dies vorher mit dem Kernteam abgesprochen wird, da 

jeweils nur ein Mitglied pro Treffen etwas mitbringen sollte.  

Anders ist es bei unseren beiden Feiern, dem Sommerfest und der Ad-

ventfeier. Hier bringt jedes Mitglied etwas mit, was es für alle Teilneh-

mer spendet. Dies geschieht ohne Absprache und ohne Entlohnung in 

Euro oder Talent.  

Was für das Spenden von Leckereien gilt, gilt auch für Beiträge zu Un-

terhaltung. Wer also ein Gedicht vorträgt oder mit einem Musikinstru-

ment zur Unterhaltung beiträgt, bekommt in der Regel dafür keine Ent-

lohnung, sondern spendet seinen Unterhaltungsbeitrag. Ausnahmen 

sind nur in vorheriger Absprache mit dem Kernteam möglich.  

Ich denke, dass Beiträge zu unserer Geselligkeit freiwillig und ohne Be-

rechnung erfolgen sollten. Es wäre ungerecht, wenn nachträglich für 

einen Unterhaltungsbeitrag eine Entlohnung aus der Gemeinschafts-

kasse gefordert wird. Dann müssten gerechter Weise alle Beiträge ent-

lohnt werden. Bald gäbe es nur noch Beiträge zur Geselligkeit, wegen 

der Bezahlung und nicht mehr aus Freude an der Gemeinschaft. Ich 

glaube nicht, dass wir eine solche Entwicklung wollen. 

(Klaus Sust)  

 Nachrichten 

(Auszug aus unserer Website) 

9. Dezember 2017 Adventfeier  
Auch in diesem Jahr wurde das Dezember-Tauschtreffen wieder zur 
geselligen Advent-Feier, mit Glühwein, Punsch und weihnachtlichem 
Gebäck. Einige Mitglieder trugen zur Unterhaltung mit Musik, Gesang 
und Gedichten bei. Ein paar wenige Fotos findet ihr in unserer Bilder-
galerie. Wer noch Fotos von der Feier hat, kann sie gern zur Veröffent-
lichung als Mailanhang senden an klaus@tauschring-konstanz.de . 

 
 
Eintrag in der Mein Konstanz App der Stadtwerke Konstanz 
Dort sind wir im Menü unter Stadtinfos / Vereine / Sozialvereine zu fin-
den. Wir sind damit nun in einer weiteren Vereinsliste vertreten. Bisher 
sind wir in der Vereinsliste der Stadtverwaltung und im Stadtplan Zu-
kunft eingetragen.   

 
August 2017  Masterarbeit von Sarah Pawlitzek 
im Fachbereich Geschichte und Soziologie an der Uni Konstanz veröf-
fentlicht. Titel: „Ich lernte bei unseren Treffen eine Gemeinschaft 
kennen“ Eine Ethnographie über die Herstellung von Zugehörig-
keit am Beispiel des Tauschrings Konstanz 
Besucher unserer Tauschtreffen im letzten Herbst erinnern sich sicher 
an die Studentin, die für ihre Masterarbeit an mehreren Treffen dabei 
war und einzelne Mitglieder interviewte. Ihre Masterarbeit schickte sie 
uns zu und kann im Menü °Presseberichte° gelesen werden. 
  
 
28.01.2017 19:30 Uhr  Bürger-Treff Allensbach: Vorstellung des 
Tauschrings 
Die Gruppe "Jung und Alt füreinander" der Agenda 21 Allensbach hatte 
uns die Gelegenheit zu einem öffentlichen Vortrag im Bürgert-Treff, 
Höhrenbergstraße 15, Allensbach, gegeben.  Klaus Sust zeigte zur 
Einstimmung aus der ZDF-Mediathek den Bericht aus der Sendung 
Drehscheibe über den Tauschring. Anschließend erklärte er mit unsere 
PowerPoint-Präsentation die Funktion des Tauschrings. Die 15 Teil-
nehmer zeigten ihr Interesse durch viele Fragen. Einige bekundeten, 
am Tauschring mitmachen zu wollen. Vielleicht entsteht bald eine 
Gruppe Tauscher in Allensbach, die dann vor Ort ihre Hilfe anbieten 
kann. Klaus Sust steht gern für weitere Fragen und Gespräche zur Ver-
fügung.  
 
Ende der Nachrichten . 
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