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TAUSCHER
ZEITUNG DES TAUSCHRINGS KONSTANZ E.V.

Tauscher

Neue Mitglieder ab 1.01.2010

ist die unregelmäßig erscheinende MitgliederZeitung des Tauschring Konstanz e.V.. Sie
enthält hauptsächlich den Ausdruck der Nachrichten aus unserer Internetseite und bietet
den Mitgliedern die Möglichkeit, eigene Beiträge zu veröffentlichen. Die gedruckte Zeitung
ist besonders für Mitglieder gedacht, die unseren Internetauftritt nicht lesen können. Mitglieder mit E-Mail-Adresse erhalten den Tauscher
als PDF-Datei per Mail. Mitglieder ohne E-MailAdresse können ihn in unserem Büro oder bei
unseren monatlichen Tauschtreffen abholen.
Dort erhalten sie auch einen aktueller Ausdruck des Marktplatzes und der Mitgliederliste.

Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem
Tauschring begrüßen zu können und wünschen ihnen ein reges Tauschen: Helga (11),
Jürgen (20), Ingeborg (21), Maria (24), Anita
(25), Beate (26), Hermine (28), Heide (31),
Hans Jürgen (32), Sylvia (33), Brigitte (34),
Ursula (36), Werner (38), Sandra (40).
Bitte beachtet die Angebote und Nachfragen
der neuen Mitglieder.
Ausgetreten sind: Betina (7), Thomas (92),
Anja (104), Uwe (122). Einige weitere Mitglieder sind in der Mitgliederliste auf den Status
“gehend” gesetzt. Mit denen muss noch der
Ausgleich der Kontostände geklärt werden.

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)

Mitgliederversammlung
Die jährliche Mitgliederversammlung findet
statt am Mittwoch, den 2. Februar 2011 um
20.00 Uhr im AWO-Treffpunkt Chérisy, Chérisystr. 17 in Konstanz. Eine Einladung mit der
Tagesordnung erfolgt separat.

Beiträge der Mitglieder sind willkommen. Die
Radaktion behält sich eine Entscheidung über
eine Veröffentlichung oder Kürzung der eingereichten Beiträge vor.

Da dieses Jahr keine Wahlen und auch keine
Satzungsänderungen anstehen, werden wir
uns schwerpunktmäßig mit Fragen der Attraktivitätssteigerung und Gewinnung neuer aktiver
Tauscher beschäftigen - damit wir alle noch
mehr vom Tauschring profitieren können.
Zu Beginn wollen wir gemeinsam auf die erfolgreiche Eintragung ins Vereinsregister anstoßen. Als eingetragener Verein genießt
der Tauschring ein höheres öffentliches Ansehen. Das Kernteam bittet um eine rege Teilnahme.

Kernteam (Vereinsvorstand)

Mitgliederwerbung

info@tauschring-konstanz.de
www.tauschring-konstanz.de

Redaktion
Heide-Ilka Weber, Kaj Granacher und Klaus
Sust

Dietmar Dieckmann Mitgliederbetreuung,
Bürodienst; Walter Granacher (Kaj) Mitgliederbetreuung, Redaktion; Klaus Sust Kassierer, Webmaster, Onlinebuchungssystem,
Redaktion, Werbung; Heide Weber Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Redaktion; Manfred
Winter Schriftführer

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 begeistern kann, ist unser Angebot
bereits verdoppelt.

Tauschring Konstanz e.V.
Besonders in den Stadtteilen von Konstanz
und den umliegenden Gemeinden sollte sich
unser Tauschring verbreitern können. Dazu
unternahm das Kernteam folgende Aktivitäten:
Entwurf und Druck eines Werbeaushangs und
Werbepostkarten „Wollen wir tauschen?“. Aushang im Stadtteil Dettingen: Rathaus, Kaufhaus Okle, Hofladen Bauer Mieze, Weltladen.
Der Aushang wurde auch als Anzeige in den
Mitteilungsblättern der Ortsverwaltungen Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf-Oberdorf und
Litzelstetten geschaltet. Die Anzeigen in den
Blättern sind für Vereine kostenlos. Die Mitteilungsblätter mit unseren Anzeigen, der Aushang und die Anzeige stehen auf unserer
Website im Menü „Presseberichte Werbung“
als PDF-Datei zur Verfügung.
Ansprechpartner für die gezielte Werbung in
den Stadtteilen ist im Kernteam Klaus Sust.

Vereinstelefon 0176 5178 4265
Um Interessenten auch telefonisch beraten zu
können, gibt es jetzt eine einheitliche Telefonnummer: 0176 5178 4265. Dort kann auf dem
Anrufbeantworter eine Rufnummer für einen
Rückruf hinterlassen werden. Den Telefondienst hat unser Kernteammitglied Manfred
Winter übernommen.

15.5.2011 Markt der Möglichkeiten
auf der GeWa
Auf der alle zwei Jahre stattfindenden Gewerbeausstellung in Konstanz, Klein Venedig, wird
es wieder einem Tag mit einem Markt der
Möglichkeiten geben. Dort werden wir wieder
mit einem Stand vertreten sein. Wer sich mit
Ideen für die Gestaltung des Standes beteiligen möchte, ist dem Kernteam willkommen.

Zeichnungen zur Darstellung des
Tauschens werden gesucht
Zur grafischen Auflockerung unserer Website
und der Mitgliederzeitung suchen wir Zeichnungen, die das Tauschen bildlich darstellen.
Als Beispiel sieht Euch bitte einmal die Zeichnung im Kopf der Website des TauschringOttensee www.tauschring-ottensee.de an.
Hervorragend, wie das Tauschen dort von
einer Person auf die nächste über geht und
auch die Freude der Personen ausgedrückt
wird. Sicher haben einige unserer Zeichentalente auch Ideen, das Tauschen in einer
Zeichnung umzusetzen. Wichtig bei den Bildern ist, die Personen möglichst in einer Reihe
darzustellen, damit das Bild auch auf den Kopf
unserer Seite passt. Das Seitenverhältnis soll-
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te dabei ca. Breite x Höhe = 4 x 1 betragen,
wobei die Bildgröße egal ist, da wir es ja verkleinern können. Die Bilder können gescannt
an den Webmaster gemailt oder im Büro oder
einem monatlichen Tauschtreff abgegeben
werden. Einen Einsendeschluss gibt es nicht,
da neue Zeichnungen immer gern willkommen
sind. Wenn ihr etwas zeichnet möchtet, teilt es
bitte dem Webmaster per Mail mit. Über Eure
Bilder würden sich sicher alle freuen!

Mitgliedsbeitrag 2011
Der Mitgliedbeitrag für das Jahr 2011 ist zum
Anfang des Jahres fällig geworden. Mitglieder,
die uns keine Lastschrifterlaubnis erteilt haben,
Überweisen den Beitrag von 12€ (ermäßigt 6€)
an
Tauschring
Konstanz
e.V.
Konto
226204300 BLZ 692910 Volksbank Konstanz.
Mitglieder die uns ihre Bankdaten zum Lastschrifteinzug gegeben hatten, bitte ich, uns
neue Bankdaten mitzuteilen, wenn sich das
Konto in den letzten 2 Jahren geändert hatte.
Der Lastschrifteinzug erfolgt circa Ende Januar. Für 2010 wurde kein Beitrag erhoben. Mitglieder, die für 2010 überwiesen hatten, bekommen ihn für 2011 angerechnet.

Warnung vor ungedeckten TalenteSchecks
Leider kommt es vor, dass Mitglieder Leistungen nehmen, obwohl diese nicht gebucht werden können. Der Rahmen, in dem getauscht
und auch gebucht werden kann, ist nach oben
und unten durch 250 Talente begrenzt. Daher
sollen beide Tauschpartner VOR dem Tauschvorgang sowohl den eigenen als auch den
Kontostand des Partners prüfen. Besonders
unschön ist es, wenn Leistungen bezogen
werden, welche beim Leistungsempfänger
nicht abbuchbar sind, da das Limit überschritten würde. Der Leistungsgeber bleibt in diesem
Fall auf dem ungedeckten Scheck sitzen und
muss evtl. selbst den Leistungsnehmer motivieren eine Leistung anzubieten die dessen
Konto genügend füllt.
Der Tauschring funktioniert nur auf Gegenseitigkeit. Es gab leider Mitglieder, die über 25
Stunden Hilfeleistungen angenommen hatten
und unbekannt verzogen sind, ohne ihr Konto
auszugleichen. Um auf keinem ungedeckten
Scheck sitzen zu bleiben, sollte man VOR
JEDEM Tauschgeschäft in der OnlineMitgliederliste prüfen, ob der Tauschpartner
solvent genug für die zu erbringende Leistung
ist. Wer keinen Internetzugang hat, kann den
Kontostand im Büro erfragen.

Tauschring Konstanz e.V.

NACHRICHTEN
(Auszug aus unserer Website für Mitglieder
ohne Internetzugang)
27.12.2010 Eintrag in die Vereinsdatenbank
der Stadt Konstanz
Unser Tauschring ist jetzt auch auf der Website der Stadt Konstanz zu finden. In der Vereinsdatenbank wird er in der Rubrik "Soziales"
gelistet. Einen Link zum Eintrag findet ihr auf
unserer Website im Menü „Presseberichte
Werbung“
14.12.2010 Mitgliederwerbung
In den Stadtteilen Dettingen, Wallhausen, Dingelsdorf, Oberdorf und Litzelstetten werden wir
über unseren Verein durch Aushänge und
Veröffentlichungen in den Ortsblättern informieren. Auch in Allensbach werden wir mit
Aushängen und Postkarten informieren. Die
Tauschring-Idee soll bekannter werden. Neue
Mitglieder beleben die Vielseitigkeit des Angebotes.
15.10.2010 Vereinsregistereintrag
Der Eintrag ins Vereinsregister beim Amtsgericht Konstanz wurde zum 12.10.2010 mit
der Eintragsnummer VR 912 vollzogen! Damit ändert sich unser Rechtsstatus
zum rechtsfähigen Verein. Wir hängen unserm
Vereinsnamen sichtlich nun das "e. V." an. Im
Menü „Dokumente“ findet ihr einen Auszug aus
dem Vereinsregister des Amtsgerichts Konstanz. Dieser Eintrag hilft uns auch, gegenüber
Skeptikern zu zeigen, dass Tauschringe rechtlich anerkannt sind. Damit haben wir, nach
unserem neuen Internetauftritt, dem OnlineBuchungssystem und dem Online-Marktplatz,
einen weiteren großen Schritt für die Zukunft
unseres Tauschrings erreicht. Ich freue mich,
dass ich dazu beitragen durfte und bedanke
mich bei allen Mitgliedern, die dies unterstützt
hatten. Der besondere Dank gilt den Mitgliedern, die sich als Gründungsmitglieder mit mir
beim Notar getroffen hatten und natürlich dem
Kernteam, das so gut an der Anpassung Satzung gearbeitet hatte, dass es vom Registergericht keine Einwände gegeben hatte.
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Panflöte. Dank an alle, die gekommen sind
und zum Gelingen beigetragen haben.
09.06.2010 Mitgliedertreffen
Gestern fand unser jährliches Mitgliedertreffen statt. Leider war die Teilnahme nicht so
hoch, das Wetter war wohl zu gut, sodass die
Beschlussfähigkeit gerade erreicht wurde. Ein
ausführliches Protokoll zum Download ist im
Dokumentenbereich unserer Website zu finden. Hier nur das Wichtigste: Nach dem Tätigkeitsbericht und dem Kassenbericht wurde
das bisherige Kernteam entlastet. Die zur
Überführung des Vereins in die Rechtsfähigkeit (Registergerichteintrag) erforderliche formelle Gründung fand statt und die angepasste
Satzung und Tauschregeln wurden einstimmig beschlossen. Zur Wahl des neuen Vorstandes (intern Kernteam) gab es erfreulicher
Weise 6 Kandidaten, womit die Maximalzahl
von 5 Vorstandsmitgliedern erreicht wurde. In
den
Vorstand
wurden
neu
gewählt:
Heide Weber (Kto. 31), Manfred Winter (Kto.
119), Klaus Sust (Kto. 64). Wiedergewählt
wurden Kaj Granacher (Kto.107) und Dietmar
Dieckmann (Kto. 55). Schriftführer wurde
Manfred Winter und Kassierer wieder Klaus
Sust, der auch weiterhin die Website und das
Onlinesystem und die Mitgliederzeitung betreut. Dietmar und Kaj übernehmen ebenfalls
ihre bisherigen Aufgaben in der Mitgliederbetreuung und im Büro. Mit Heide Weber haben
wir Professionalität für Öffentlichkeitsarbeit
gewonnen und Manfred kennt sich in Verwaltungsangelegenheiten sehr gut aus. Mit diesem starken Kernteam werden wir sicher weiter vieles für die Entwicklung des Vereins
bewegen können.
17.05.2010 Todesfall

Uns erreichte die schockierende Nachricht,
dass Armin Trott am 15. Mai, im Alter von 49
Jahren, gestorben ist.
Armin war der Programmierer und Dienstanbieter des Systems "Tauschring Online", mit
dem wir seit März unseren Marktplatz und
Talentekonten im Internet verwalten.

Sommerfest am 30.07.2010
Auch dieses Jahr hatten wir wieder ein nettes
Sommerfest. Sogar das Wetter meinte es gut
mit uns, sodass wir draußen sitzen konnten.
Die mitgebrachten Speisen ergaben ein reichhaltiges Buffet. Sigi unterhielt uns mit ihrer

06.05.2010 Bericht vom Mai-Tauschtreff
Gestern war unser Tauschtreff mit einer
Kostprobe
echter
selbstgemachter
schwäbischer Maultaschen bereichert.

Tauschring Konstanz e.V.
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Unser neues Mitglied, Ingeborg (21), bietet diese, und sogar die Einweisung in
das Geheimnis ihrer Produktion, im
Marktplatz an. Vielen Dank, sie waren
wirklich lecker!
Die Tauschtreffs sind die beste Gelegenheit, für die Anbieter von Selbstgemachten, dieses den Mitgliedern vorzustellen.
Gern will ich Euch dabei unterstützen und
Euer Mitbringsel auf unserer Website und
per Rundmail ankündigen (Mail an den
Webmaster). Interessenten können sich
dann auch gleich bei Euch melden um
etwas zu bestellen, das ihr dann zum
Tauschen mitbringen könnte. Für den
Zeitaufwand für die Zubereitung der Proben werden Euch auch ein paar Talente
gutgeschrieben. So müsste es doch gelingen, die monatlichen Treffs besser zum
Tauschen zu nutzen.
Es wurde besprochen, Mitgliedern, die
auf ihren Talentekonten langfristig hohe
negative Stände haben, beratend zu helfen. Gemeinsam sollte beraten werden,
was ein Mitglied anbieten könnte, was
mehr gefragt ist, als ihre bisherigen Angebote. Besonders sollte es Patenschaften / Kontaktpersonen hierzu geben. Jeder, der persönlich ein Mitglied in dieser
Situation kennt (die Kontostände stehen
ja in der Mitgliederliste), sollte sich überlegen, dieses Mitglied anzusprechen und
gemeinsam zu überlegen. Auch darf jedes Mitglied selbst andere Mitglieder um
Rat fragen. Natürlich ist auch das Kernteam stets zur Beratung bereit. Aber es
spielen ja auch vorhandene Kontakte und
Sympathien oft eine Rolle, wen man gern
fragen möchte. Nur scheut Euch nicht,
jemand anzusprechen.
Auch neue Mitglieder dürfen sich auf unseren Treffen gern andere Mitglieder oder
das Kernteam nach einer Kontaktperson
bzw. einen Paten fragen. Soviel gegenseitiges Interesse ist in unserem Verein
sicher vorhanden. Es ist besser, sich
gegenseitig mit Ideen zu unterstützen, als
Mitglieder zu verlieren.
Ende der Nachrichten

Wollen wir tauschen?
Unser Tauschring wird attraktiver und vielseitiger
Was braucht es noch, um die monatlichen
Treffen des Tauschrings Konstanz e.V. und
das vielseitige Angebot attraktiver für alle Mitglieder zu gestalten? Darüber hat sich das im
Frühsommer neu gewählte Kernteam Gedanken gemacht.
1. Erhöhung der Tauschaktivitäten
Auf dem Tauschring-Marktplatz (im Internet
www.tauschring-konstanz.de und unserer Zeitung "Der Tauscher") kann man derzeit etwa
200 Hilfsangebote von Mitgliedern aus den
Bereichen Wohnung, Haushalt, Gesundheit,
Technik, Computer, Fahrdienste, Hobby, Lernen, Freizeit und aus weiteren Rubriken abrufen. Bei der Vielseitigkeit der Mitglieder könnten es aber noch weit mehr Angebote sein. Um
Euch auf Ideen zu bringen und einen Anreiz zu
bieten, künftig häufiger und gern auch kurzfristige / aktuelle Angebote auf den Marktplatz zu
stellen, werden wir ab sofort immer wieder
Tipps publizieren, wie beispielsweise "Wie
tausche ich Lebensmittel" im Tauschtreff (siehe unten).
2. Mehr Produkte, Proben, Muster beim
Tauschtreff
Außerdem regen wir an, dass Ihr zum monatlichen Tauschtreff Muster, Proben oder auch
fertige Produkte aus Eurem Angebot zum Tauschen mitbringt, zum Beispiel Stricksocken,
Bilder, Fotos, Kalender, geschnitzte Krippen,
Handarbeiten, Maultaschen, Kuchen. Damit
schafft Ihr nicht nur einen Anreiz, dass andere
Mitglieder Eure Dienste noch häufiger buchen,
es macht auch den monatlichen Tauschtreff
interessanter, insbesondere auch für Gäste
und Newcomer, denn wir wollen ja auch wachsen. Mehr Mitglieder führen zu größerer Nachfrage und eine größere Angebotspalette.
Unser Tipp: Wenn Ihr etwas mitbringt zum
Tauschtreff, dann teilt uns das rechtzeitig vorher mit, damit wir das auf unserer Website und
im Einladungsschreiben ankündigen können:
Einfach spätestens eine Woche vor dem
Tauschtreff eine E-Mail an buero@tauschringkonstanz.de schicken, oder anrufen: Tel. 0176
5178 4265.

.

Beiträge von Tauschringmitgliedern
(Diese Beiträge geben die Meinung der genannten Verfasser wieder und müssen nicht
mit der offiziellen Meinung des Vereins übereinstimmen.)

3. Neu: Tauschtreff als Marktplatz für
Lebensmittel
Wie schon angesprochen, soll der monatliche
Tauschtreff auch ein Marktplatz für Lebensmittel werden. Einige Mitglieder bieten hervorragende Gartenfrüchte, Gemüse oder Selbstgebackenes/Selbstproduziertes an. Diese Produkte können dann im Vorwege vor dem Treff

Tauschring Konstanz e.V.
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angeboten und seitens der Mitglieder bestellt
werden. Wie das geht, siehe unten.
4. Hilfe bei Anzeigen
Wer Hilfe bei den Anzeigen im Marktplatz
braucht, hat mehrere Möglichkeiten. Ab sofort
wird es auch beim Monats-Tauschtreff, Gelegenheit geben, von einem Kernteam-Mitglied
zur Online-Anzeigenaufgabe angeleitet zu
werden.
5. Attraktive Tauschtreff-Abende
Der monatliche Tauschtreff-Abend – immer am
1. Mittwoch im Monat von 20 bis ca. 21:30 Uhr
(außer Januar und August) – dient nicht nur
zum Tauschen, sondern auch dem gut nachbarschaftlichen Austausch, Kennenlernen,
Schnuppern ….
Als attraktive Neuerung haben nun alle Mitglieder die Gelegenheit, durch einen nützlichen
Kurzvortrag oder Beitrag von maximal 15 Minuten auf sich und ihr Angebot aufmerksam zu
machen. Den Anfang machte im Oktober die
Heilpraktikerin Helga Motel mit einem anregenden Beitrag über Heilfasten. Klaus Sust
zeigte uns beim vergangenen Treff einen
spannenden Film zum Thema Wie Geld funktioniert.
Wer sich auf diese Weise einbringen möchte,
schickt bitte bis spätestens eine Woche vor
dem Termin eine E-Mail an: info@tauschringkonstanz.de, damit der Beitrag noch angekündigt werden kann.
6. Mehr Raum fürs Tauschen
Die Tauschtreff-Abende folgen ab sofort einer
transparenten Struktur. Der erste Teil, der nicht
länger als 45 Minuten dauern sollte, besteht
aus:
- einer zügigen Vorstellungsrunde
- einem kurzen Bericht aus dem Kernteam
- Kurzvortrag oder Beitrag eines Mitglieds
(maximal 2 Beiträge pro Abend)

Eine Möglichkeit: Produkte auf Vorbestellung
zum monatlichen Tauschtreff mitbringen und
dort den Tauschhandel abwickeln!
So kannst Du vorgehen:
a) Unabhängig davon, ob Dein Angebot bereits in der Marktzeitung steht oder nicht: Online eine Anzeige aufgeben und die Laufzeit bis
zum Datum des nächsten Tauschtreffs begrenzen.
b) In der Anzeige ein Datum nennen, bis
wann die Bestellungen eingegangen sein müssen.
c) Die bestellten Sachen zum Tauschtreff
mitbringen.
Der Clou dabei: Jede Anzeige, die neu in die
Marktzeitung aufgenommen wird, wird vom
Kernteam gleichzeitig per Rundmail an alle
Mitglieder, die eine Mailadresse angegeben
haben, verschickt!
Und noch ein Tipp: Die beste Werbung für
Deine Produkte sind
Kostproben beim
Tauschtreff!
Beispiele für Anzeigen:
Große reife Tomaten
ungespritzt, frisch geerntet, aus eigenem Gewächshaus. Das Kilo für 4 Talente. Wenn Deine Bestellung bis zum 6. Oktober um 18.00
Uhr bei mir eintrifft, bringe ich die Tomaten
zum Tauschtreff am selben Abend um 20.00
Uhr mit!
Bio-Vollkornbrot
backe ich für Dich nach Deinen Wünschen und
liefere es Dir beim Tauschtreff am 6. Oktober.
Rufe mich an, dann können wir Deine Wünsche bezüglich Getreide und Menge besprechen. Vorbestellungen sind bis zum 3. Oktober möglich. Für das Backen möchte ich 10
Talente, dazu kommen die Materialkosten.
Heide (31) & Manfred (119)

Der zweite Teil des Abends dient dem Tauschen und Austauschen, jeder entscheidet für
sich, was er möchte:
- Vertiefung der Themen des Vortrag
- Tauschen von Mitgebrachtem
- Austausch von Tipps
- (gegenseitige) Hilfe bei der Anzeigengestaltung für den Marktplatz – direkt online am PC.
Heide (31)

.

Tipps zum Tauschen im Marktplatz
und Tauschtreff
Wie kann ich Lebensmittel, Gartenprodukte,
Selbstgebackenes am besten tauschen?

.

Angebote suchen und finden leicht
gemacht
Wie finden die Anderen meine Angebote?
Sinn und Zweck vom Tauschring ist zu tauschen, der Tauschring ist jedoch immer nur so
gut, wie seine Mitglieder aktiv sind. Um von der
nachbarschaftlichen Hilfe der Anderen im
Tauschring zu profitieren, ist wichtig, dass wir
im Gegenzug auch unser Können im Kreis der
Mitglieder bekannt machen. Das geschieht in
Form von „Anzeigen“, die in der Mitgliederzeitung Tauscher veröffentlicht und auch jederzeit
über unsere Internet-Seite www.tauschringkonstanz.de abgerufen werden können. Je

Tauschring Konstanz e.V.
mehr Mitglieder Anzeigen schalten, desto mehr
Chancen ergeben sich, die passende Hilfe zu
finden und umgekehrt, gefunden zu werden mit
dem eigenen Angebot.
Wir vom Kernteam möchten Euch herzlich
ermuntern, möglichst für jedes Eurer Angebote
jeweils eine Anzeige zu schalten, vor allem
jene Mitglieder, die noch gar keine Anzeige
geschaltet haben (Stille Mitgliedschaft macht
im Tauschring nun wirklich keinen Sinn!!), aber
auch diejenigen, deren Nehmen-Konto stark
überzogen ist. Vielleicht solltet Ihr Euer Angebot und Euer Können neu überdenken: Wo
kann es vielleicht verändert, angepasst oder
anders formuliert werden, damit die Nachfrage
größer wird?
Und hier nun die Anleitung, wie Ihr mit und
auch ohne Internet Anzeigen aufgeben könnt:
Ich suche Hilfe…..
Du brauchst Hilfe beim Renovieren, was
machst Du?
Du schaust im Anzeigenmarkt der aktuellen
Ausgabe der Tauscher Zeitung und findest dort
in der Kategorie „Haushalt & Wohnen“ die
Rubrik „Reparieren & Renovieren“. Dort bieten
gleich mehrere Tauschringmitglieder ihre
Dienste an, sei es Hilfe bei Malerarbeiten,
Böden und Möbel reparieren, Regale montieren usw. Wer kann Dir am ehesten helfen und
wohnt vielleicht sogar noch in Deiner Nähe?
Über die Mitgliederliste bekommst Du die Kontaktdaten und brauchst denjenigen nur anzurufen.
Wenn Du einen Internetanschluss hast, ist die
Suche
noch
einfacher,
Du
rufst
www.tauschring-konstanz.de auf, dann auf
Mitgliederbereich / Zum Mitgliederbereich,
meldest Dich mit Deiner Mitgliedsnummer und
Deinem Passwort an, gehst dann auf den Menüpunkt „Angebote“ und suchst in der passenden „Kategorie“ und „Rubrik“ nach der passenden Hilfe. Die „Mitgliederliste“ findest Du in der
linken Spalte etwas weiter unten. Am Schluss
der "Sitzung" im Mitgliederbereich gehst Du
auf Ausloggen.
Auf der Tauschring-Webseite kannst Du im
Anschluss an die Hilfe die konkrete Leistung
auch gleich online honorieren. Das ist super
bequem und spart Papier. Dazu klickst Du
links den Menüpunkt „Überweisen“ an. Dann
trägst Du den Betrag an Talenten, den Helfer
und Dich als Aussteller ein, absenden und
fertig. Falls Du keinen Internetanschluss hast,
dann nutze die Talente-Formulare dafür, die
Du dem Helfer ausgefüllt aushändigst.
Ich biete …..
Nun lebt der Tauschringen jedoch vom Geben
und Nehmen. Das Ziel ist ein ausgeglichenes
Konto – also eine gute Null oder vielleicht so-
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gar ein gutes Plus an Talenten, so dass es Dir
leicht fällt, die Hilfe eines anderen Mitglieds in
Anspruch zu nehmen. Frage: Was bietest Du?
Womit kannst Du anderen einen Dienst erweisen? Und – ganz wichtig! – woher wissen die
anderen, was Du Ihnen bietest.
Hand aufs Herz: Hast Du schon eine Anzeige
zu Deinem Angebot geschaltet, also einen
„Stand auf dem Tauschring-Marktplatz“ eingerichtet? Das ist natürlich Voraussetzung, sonst
kann ja niemand Dein Können buchen! Für
jedes Angebot eine separate Anzeige. Und es
ist kinderleicht, so eine Anzeige aufzugeben.
Kostet nix. Braucht 5 Minuten. Fertig.
Du kannst beispielsweise gut massieren. Also
gehst du in den Mitgliederbereich (mit Mitgliedsnummer & Passwort). Dann klickst Du
links unter „Anzeigen“ den Begriff „Neueingabe“ an, wählst die Kategorie „Körper & Gesundheit“ und darunter die Rubrik „Wellness &
Fitness“. Dann füllst Du das Formular aus,
gibst Deiner Anzeige einen Namen z.B. „Entspannende Rückenmassage“, schreibst dazu
einen kurzen Text zu Details und Konditionen,
wie beispielsweise:
„Weg vom Stress – meine sanfte Körpermassage löst Verspannungen bei privaten und
beruflichen Belastungen, speziell auch für
belastete allein erziehende Mütter und Väter
interessant…“
Je gezielter Du Deine Anzeige formulierst,
desto häufiger wird Deine Anzeige auch gebucht. (Ideen für Angebote und Beispiele für
gute Anzeigen folgen in Teil 2 in der nächsten
Ausgabe des Tauschers)
Und wie kannst Du eine Anzeige aufgeben,
wenn Du kein Internet hast: Da gibt es folgende Möglichkeiten:
1) Du schickst Deinen Text mit Kategorie,
Rubrik, Überschrift und Deinem Namen und
Nummer ans Tauschring-Büro im Büro für
bürgerschaftliches Engagement, im Büro für
bürgerschaftliches Engagement, am Benediktinerplatz 1 in Petershausen.
2) Du kommst zur Tauschring-Sprechstunde –
immer freitags von 17 bis 18:30 Uhr in unserem Büro am Benediktinerplatz und gibst die
Anzeige bei Dietmar ab, Du kannst Dich auch
von ihm dazu beraten lassen.
3) Die dritte und effektivste Möglichkeit: Du
kommst zum monatlichen Tauschtreff in der
AWO, Cherisystr. 15, immer am ersten Mittwoch im Monat (im Januar am zweiten, im
August ist kein Treff). Dort hast Du nicht nur
die Gelegenheit Dein Angebot direkt vorzustellen, neue Interessenten zu finden und nette
Leute kennen zu lernen, Du kannst Dich dort
beraten lassen und die Anzeige am selben
Abend gleich aufgeben.
Heide (31)
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