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TAUSCHER
ZEITUNG DES TAUSCHRING KONSTANZ E.V.

Tauscher

Mitgliederbewegungen ab 1.01.2011

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 aktuellen Ausdruck des Marktplatzes und der Mitgliederliste.

Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem
Tauschring begrüßen zu können und wünschen ihnen ein reges Tauschen: Daniel (41),
Thomas (42), Gilda (43), Roman (48), Alwin
(50), Ulrike (52). Bitte beachtet die Angebote
und Nachfragen der neuen Mitglieder.

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

Redaktion
Heide-Ilka Weber, Kaj Granacher und Klaus
Sust
Beiträge der Mitglieder sind willkommen. Die
Radaktion behält sich eine Entscheidung über
eine Veröffentlichung oder Kürzung der eingereichten Beiträge vor.

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

Ausgetreten sind: Elke (6), Gerhard (13),
Oliver (16), Helmut (17), Jürgen (18), Maria
(24), Wolfgang (45), Birgit (47), Sören (58),
Gudrun (61), Manuela (74), Klaus (78), Ivonne
(81), Andrea (83), Bernd (85), Siegfried (88),
Ariadne (97), Andre (103), Jan (106), Hanno
(109), Robert (111), Helga (113), Rena (118),
Sylvia (127), Angelika (135), Petra (139), Katja
(143), Utemarie (144). Carola (117) ist auf den
Status “gehend” gesetzt. Es muss noch der
Ausgleich des Kontos geklärt werden.

Mitgliederversammlung
Die jährliche Mitgliederversammlung findet
statt am Mittwoch, den 1. Februar 2012 um
20.00 Uhr im AWO-Treffpunkt Chérisy, Chérisystr. 17 in Konstanz. Eine Einladung mit der
Tagesordnung erfolgt separat.
Da dieses Jahr Wahlen anstehen und Heide
Ilka nicht mehr kandidieren wird, suchen wir
ein weiteres Mitglied für das Kernteam. Besonders eine Frau wäre wünschenswert.
Schwerpunktmäßig werden wir uns mit Erfahrungen der letzten Jahre beschäftigen, die
Änderungen unserer Tauschregeln erforderlich
machen. Auf der jährliche Mitgliederversammlung wird die Zukunft unseres Tauschringes
gestaltet. Das Kernteam bittet um eine rege
Teilnahme.

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

Tauschring Konstanz e.V.
Tauscher begeistern kann, ist unser Angebot
bereits verdoppelt.

Mitgliedsbeitrag 2012
Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2012 ist zum
Anfang des Jahres fällig. 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 bitte bis
Ende Januar. 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.
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Es steht die Wahl des Kernteams an. Wenn Du
Lust hast, beim Kernteam mitzuwirken und
Dich zur Wahl aufstellen möchtest, teile es
bitte dem Kernteam mit. Besonders eine Dame
wäre wieder im Kernteam wünschenswert, da
Heide-Ilka aus zeitlichen Gründen nicht mehr
kandidiert. Das Kernteam ist gern bereit, Dich
über eine solche Tätigkeit zu informieren.

7.12.2011 Adventtreffen

Warnung vor ungedeckten TalenteSchecks
Leider kam es vor, dass Mitglieder Leistungen
nahmen, obwohl sie ihr Kreditlimit längst überzogen hatten und die Leistung nicht bezahlen
konnten. Der Rahmen, in dem getauscht und
auch gebucht werden kann, ist nach oben auf
250 Talente begrenzt. Das negative Limit war
für alle Mitglieder bisher auf -250 Talente gesetzt. Es wurde in Einzelfällen erheblich (bis 489 Talente) überzogen Siehe dazu auch den
Beitrag in dieser Ausgabe über die geplanten
Verbesserungen der Tauschregeln.
Vor jedem Tauschvorgang sind daher die Kontostände und das Kreditlimit beider Partner zu
prüfen, ob das Tauschgeschäft im Rahmen
des Limits der Tauschpartner bleibt.
Überschreitungen des Limits können künftig nicht mehr gebucht werden! Der Leistungsgeber bleibt in diesem Fall auf dem
ungedeckten Scheck sitzen.
Wer keinen Internetzugang hat, kann den Kontostand und das Limit im Büro oder telefonisch
bei einem Kernteammitglied erfragen.

NACHRICHTEN
(Auszug aus unserer Website für Mitglieder
ohne Internetzugang)

01.02.2012 Mitgliederversammlung
mit Wahl des Kernteams
Anträge und Wünsche an die Mitgliederversammlung bitte bis zum 15. Januar 2012 beim
Kernteam abgeben oder mailen.

Im Dezember war unser Tauschtreffen wieder
als Adventfeier gestaltet. Bei Glühwein,
Punsch und mitgebrachten Leckereien hatten
wir viel Gelegenheit miteinander zu plaudern.
Mit den vielen Tauschartikeln gab es einen
kleinen Weihnachtsmarkt. Ein stimmungsvolles
Unterhaltungsprogramm machte das Adventtreffen zu einem besonderen Ereignis. Wir
danken allen, die zum Gelingen beigetragen
haben.

12.10.2011 Todesfall
Nach schwerer Krankheit verstarb am 6. Oktober 2011 unser Mitglied Birgit Sanfelice.
Sie war seit 22.10.2008 im Tauschring Konstanz und bis Mitte 2010 im Kernteam aktiv.
Wir kannten und schätzten sie als Mitglied, das
trotz ihrer Behinderung, immer aktiv mitwirkte.
Ob beim Standdienst auf der GEWA 2009, bei
unseren regelmäßigen Treffen oder unseren
Sommerfesten, wer erinnert sich nicht an ihre
köstlichen Pizza, sie trug immer zum Gelingen
unserer Vereinsaktivitäten bei. SIe gehörte
einfach dazu und wir werden sie schmerzlich
vermissen und in ehrender Erinnerung behalten. Die Beisetzung der Urne fand am Samstag, 22.10.2011 im neuen Friedwald bei Langenrain statt, wo auch Mitglieder unseres
Tauschringes Birgit das letzte Geleit gaben.

Tauschring Konstanz e.V.
15.07.2011 Sommerfest

Unser Sommerfest veranstalteten wir auch
dieses Jahr wieder im AWO-TreffpunktCherisy. Bei gutem Wetter, konnten wir gemeinsam auf der Terrasse sitzen, die mitgebrachten Speisen genießen und miteinander
plaudern. Ein paar Eindrücke gibt es in unserer Bildergalerie.
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Sonntag einen Markt der Möglichkeiten, auf
dem Vereinen Marktstände zur Verfügung
gestellt wurden. Wir waren dabei und stellten
unseren Tauschring vor. Interessenten konnten sich ausführlich informieren. Zur Gestaltung des Marktstandes wurde vom Kernteam
ein 2,80m x 60 cm großes Banner entworfen.
Mit dem Banner bekam unser Stand einen
Blickfang. Er entspricht dem neuen gelben
Kopfteil dieser Website. Der Satz: "Wollen wir
tauschen" macht neugierig und wird im Zusammenhang mir unserem Logo und Namen
unser Erkennungszeichen werden.Er findet
sich auch auf unseren Werbepostkarten und
Aushängen, die am Marktstand auch vorhanden waren. Der besondere Dank gilt den Helfern: Charlotte Eva (115), die zur Dekoration
einen Blumenschmuck, Marmeladen und Trockenpilze als Tauschbeispiele mitbrachte und
Heide-Ilka (31), die eine Infomappe mit Fotos
erstellte. Dem kalten Wind und Regen trotzten
und froren beim Standdienst Heide-Ilka (31),
DIetmar (55), Klaus (64), Helga (11) und kurzzeitig auch Kaj (107).

10.06.2011 Bericht im Kultblatt QLT
In der Ausgabe 813, Juni 2011, erschien ein
Bericht über unseren Tauschring. Im Menü
"Presseberichte" unserer Website kann er
gelesen werden.

01.06.2011 Der Fortbestand unseres
Onlinesystems ist bis Ende 2012
gesichert
Die Nachfolge des Onlinesystems ist nun,
über ein Jahr nach dem Tod von Armin Trott,
gesichert. Über die Dienstleistung wurde ein
Vertrag bis Ende 2012 abgeschlossen. Inzwischen wurde in Hamburg ein Projekt für ein
neues Programm gestartet, das TR-Online
ablösen soll.

15.05.2011 Markt der Möglichkeiten

Das Interesse an unserem Stand war, wohl
auch wegen des schlechten Wetters, mäßig.
Es konnten aber einige interessante Gespräche mit Besuchern aus Konstanz und Kreuzlingen geführt werden. Auch der Oberbürgermeister von Konstanz, Horst Frank, war mit
seiner Gattin an unserem Stand und ließ sich
die Funktion des Tauschrings erklären. Durch
unseren Infostand wurde der Tauschring in
Konstanz und Kreuzlingen bekannter. Ob daraufhin auch neue Mitglieder zu uns kommen
wird sich zeigen. Am nächsten Tag kam bereits auf unser Handy eine Anmeldung zum
Aufnahmegespräch am nächsten Freitag im
Büro.
Ende der Nachrichten

.

Vom Kernteam geplante Verbesserungen unserer Tauschregeln,
die auf der Mitgliederversammlung 2012 beantragt werden. Der genaue Wortlaut der Änderungen wird mit der Einladung zugestellt.

1. Unsere Mitglieder sollen künftig
vor dauerhaft negativen Kontoständen bewahrt werden.

Auf der Gewerbeausstellung GEWA gab es am

Sie entstehen bei Mitgliedern, deren Angebote
nur selten oder gar nicht gefragt sind. Hohe
negative Kontostände führen dazu, dass die
Mitglieder sich aus dem Verein entfernen und
der Verlust durch die Gemeinschaft getragen
werden muss.
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Künftig soll die Höhe des Kreditlimits, das
ein Mitglied bekommt abhängig sein von
der Höhe des positiven Saldos, welches
das Mitglied erreicht hatte. Neue Mitglieder
bekommen zum Start ein Limit von -50 Talente
eingeräumt. Die Erhöhung des Kreditlimits
erfolgt in Stufen zu 50 Talenten, abhängig von
dem im Zeitraum eines Jahres erzielten positiven Kontostandes:
Positiver Saldo
+ 00
+ 50
+ 100
+ 150
+ 200

Kreditlimit
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250

Die Heraufstufung des Kreditlimits ist beim
Kernteam formlos zu beantragen, z. B. mündlich, telefonisch oder per E-Mail. Sie wird gewährt, wenn der entsprechende positive Kontostand innerhalb der letzten 12 Monate erreicht war. Das Kreditlimit kann auch wieder
heruntergestuft werden, wenn innerhalb eines
Jahres kein entsprechender positiver Kontostand erreicht wurde. Bei bestehenden Krediten wird das Limit nicht unter die Stufe gekürzt,
in der sich der negative Kontostand befindet.
Überschreitungen des Limits können künftig nicht mehr gebucht werden. Beide
Tauschpartner müssen sich vor dem Tauschen
informieren, ob mit dem Tausch die Limits
nicht überschritten werden. Das Kreditlimit ist
in der Mitgliederliste gleich neben dem Kontostand ersichtlich. Wer keinen Computer hat,
um den Kontostand und das Limit vor dem
Tausch zu prüfen, kann den Kontostand im
Büro oder bei den Kernteammitgliedern erfragen.
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3. Nutzung des Online-Marktplatzes
und die Mitgliederzeitung?
Alle Mitglieder sollen sich hier informieren können, was die anderen Mitglieder anbieten. Wer
etwas sucht, schaut also hier nach, ob es ein
passendes Angebot gibt. Damit der Marktplatz
aktuell über alle Angebote informieren kann ist
es erforderlich, dass auch jedes Mitglied sein
Können anbietet und die Angebote regelmäßig
aktualisiert.
Als Argument hörte ich, dass man kein Angebot einstellt, sondern in den Rundmails der
Gesuche schaut, ob etwas passt. Auf diese
Weise kann das Tauschen nicht funktionieren.
Die Tauschplattform soll vollständig und umfassend informieren. Bei fehlenden Anzeigen
könnte, besonders bei Mitgliedern mit negativen Kontoständen, der Verdacht aufkommen,
dass sie nichts leisten, sondern nur nehmen
wollen. Wer z. B. nur Waren anbietet, die er
zum Tauschtreffen mitbringt, sollte dies auch in
einer Anzeige, die ja allgemein gehalten werden kann, bekanntgeben.
Es sollte für jedes Mitglied selbstverständlich
sein, sein Können auch anzubieten. Bitte gebt
jeder mindestens ein Angebot auf. Das Kernteam wird künftig von Mitgliedern, die kein
Angebot eingestellt haben, die beim Vereinsbeitritt angegebenen Fähigkeiten als
Angebot einstellen.
Für das Kernteam: Klaus(64)

2. Änderung des Talente-Beitrags
Mitglieder mit bereits hohen negativen Kontoständen sollen nicht mehr durch den monatlichen Talente-Beitrag noch weiter ins Minus
geraten. Dazu sollen Kontostände ab -100
Talente vom Beitrag freigestellt werden.
Der monatliche Talente-Beitrag muss auf
1,5 Talent erhöht werden. Durch die verringerte Mitgliederzahl und die Freistellung ab 100 Talente reichen die Beiträge, die in unser
Gemeinschaftskonto fließen, nicht mehr aus.
Besonders zur Deckung der Verluste durch
ausscheidende Mitglieder mit negativen Kontoständen entstand ein höherer Bedarf.

Das Kernteam wünscht allen
Mitgliedern ein tauschreiches
Jahr 2012
Das erste Tauschtreffen findet im Januar am
zweiten Mittwoch des Monats, am 11. Januar,
statt.

