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TAUSCHER
ZEITUNG DES TAUSCHRING KONSTANZ E.V.

Tauscher
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.
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 dieser Ausgabe
Klaus Sust Beiträge der Mitglieder sind willkommen. Die Radaktion behält sich eine Entscheidung über eine Veröffentlichung oder
Kürzung der eingereichten Beiträge vor.
Kernteam (Vereinsvorstand)
Elke Bohnet Mitgliederbetreuung; Dietmar
Dieckmann Mitgliederbetreuung, Bürodienst;
Kaj Granacher Mitgliederbetreuung, Rundmails; Klaus Sust Kassierer, Webmaster,
Onlinebuchungssystem, Redaktion, Werbung;
Manfred Winter Schriftführer
Mitgliederbewegungen ab 1.01.2012
Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem
Tauschring begrüßen zu können und wünschen ihnen ein reges Tauschen: Andrea (53),
Claudio (54), Peter (56). Marlene (59).
Ausgetreten sind: Hermine (28), Werner (38),
Sandra (40), Thomas (42), Sabine (49), Marianne (105), Katja (130), Passiv gesetzt (vom
Tauschen vorübergehend abgemeldet): Marina (116), Anita (25)

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 begeistern kann, ist unser Angebot
bereits verdoppelt.

Nachrichten
(Auszug aus unserer Website für Mitglieder
ohne Internetzugang)
2013 Zusätzliche Tauschtreffen an verschiedenen Orten
Das Kernteam hat beschlossen in den nächsten Monaten ein paar Sondertreffen einzubauen. Diese sind zusätzlich und außerhalb der
Mittwochstauschtreffen. Wer hat einen Vorschlag für eine preisgünstige Lokalität im Paradies, oder in Petershausen?
06.02.2013 Mitgliederversammlung
Im Februar 2013 findet unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Die Einladungen zur
Mitgliederversammlung werden allen Mitgliedern zugestellt.
12/2012 Änderung des Lastschriftverfahrens
Die Banken stellen das Lastschriftverfahren
auf das SEPA-Verfahren um. Das soll neben
der Europa-weiten Vereinheitlichung mehr
Sicherheit vor unberechtigten Abbuchungen
bieten. Die bisher erteilte Lastschrifterlaubnis
gilt weiter und wird von der Bank automatisch
in ein SEPA-Mandat umgewandelt. Um aber
eine ordentliche Ablage zu haben, erhalten alle
Mitglieder, die bisher den Beitrag per Lastschrift bezahlten, ein neues Formular bis Ende
Dezember. Bitte schickt es unterschrieben an
unseren Kassierer zurück oder gebt es beim
Tauschtreffen ab.
Wer noch nicht am Lastschriftverfahren teilnimmt, kann ein Formular im Büro oder beim
Tauschtreffen erhalten oder von unserer
Website im Bereich Dokumente herunterladen,
ausdrucken und ausfüllen. Bitte nehmt am
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Lastschriftverfahren teil! Damit erspart ihr mir
und euch die Mahnungen, die mir bei der ehrenamtlichen Tätigkeit lästig und unnötig erscheinen.
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Auf dem Sommerfest des BUND waren wir mit
einem Info-Punkt vertreten. Manfred und Dietmar vom Kernteam informierten abwechselnd
über unser Tauschen. Als Blickfang diente ein
Kundenstopper mit unserem Plakat.

05.12.2012 Advents-Tauschtreffen
Ende der Nachrichten

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

Ein Tauschring lebt vom Tauschen
Eigentlich logisch, denn passive Mitglieder
bringen dem Tauschring nicht viel.
Unser Dezembertreffen wurde wieder zur Adventsfeier. Mit 30 Mitgliedern war es außerordentlich gut besucht und es kam eine sehr
gute Stimmung auf. 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. Auf unserer Website sind ein paar Eindrücke dieses
Festes zu sehen.
13.07.2012 16:00 - 21:30 Uhr Sommerfest
Auch dieses Jahr veranstalteten wir wieder
unser beliebtes Sommerfest im Treffpunkt
Chérisy. Die Teilnahme war leider etwas gering, was die die gute Laune der geselligen
Runde aber nicht störte.
30.06.2012 Sommerfest des BUND beim
Palmenhaus

Das bedeutet für Dich, liebes Mitglied: Mitmachen!
Zum Mitmachen gehört als erstes: Anzeigen
schalten, also Deine Dienste, Deine Talente
anbieten! Am besten mehrere Anzeigen im
Marktplatz bzw. in der Tauschzeitung veröffentlichen. Immer wieder überlegen, was
kannst Du gut, was machst Du gern?
Und: Deine Anzeigen gut formulieren. Denke
insbesondere bei der Überschrift aus der Sicht
Deiner potenziellen Tauschpartner/innen: Welche konkrete Dienstleistung könnten diese
suchen? Mehrere Anzeigen mit je einer detaillierten Beschreibung der angebotenen Tätigkeit sind wirkungsvoller als eine Anzeige, in
der die Tätigkeiten in einem Sammelbegriff
zusammengefasst sind. Du kannst Dir bei der
Formulierung durch Mitglieder des Kernteams
helfen lassen!
Sinnvoll ist auch: Anzeigen immer wieder mal
neu formulieren. Jede neue oder neu formulierte Anzeige wird per Rundmail verschickt!
Was noch zum Mitmachen gehört: Nicht auf
Deinem Talente-Guthaben "sitzen bleiben"!
Überlege, was Du an Dienstleistungen in Anspruch nehmen könntest - insbesondere von
Mitgliedern, deren Talentekonto ein hohes
Minus aufweist!
Manfred Winter (119)
Tauschförderkreis
Aus den häufigen und notwendigen Gesprächen mit anderen Mitgliedern, die wenig nachgefragt werden und deshalb am Minuslimit
stehen, hat sich die Idee zu einem Tauschförderkreis ergeben, der gegründet und mit einem
eigenen Mitgliedskonto ausgestattet werden
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sollte. Dessen Aufgabe besteht darin, Nachfrage zu schaffen, wo sie nicht vorhanden ist.
Die vom Tauschförderkreis dann beauftragten
Mitglieder sollen mit dem, was sie anbieten,
auch etwas leisten können. Bei Erzeugnissen,
wie Nudeln, Wollsachen, Karten, Krippen, usw.
werden die Produkte geordert, ordentlich in
Talenten vergütet, so dass die jeweiligen Mitglieder wieder teilnehmen und dabei sein können. Auf den monatlichen Tauschtreffen sollen
die Produkte verteilt und wenn möglich, das
Konto des Tauschförderkreises ausgeglichen
werden. Bei Diensten, wie Sprachkursen, etc.
müssen immer nur mehrere Teilnehmer gefunden werden, damit der Auftrag erteilt und vergütet wird. Wie später dann der Einzug von
Talenten beim Kreis der Nutzer aussieht, die
hoffentlich gefunden werden können, muss der
Tauschförderkreis dann selbst festlegen. Es
soll alles getan werden, um Mitgliedern das
negative Gefühl zu nehmen, man brauche sie
gar nicht, nur weil die "normalen" Tauschgeschäfte aus welchen Gründen auch immer an
ihnen vorbei laufen. Auf der Mitgliedsversammlung unter dem Punkt "Verschiedenes" wird
darüber diskutiert werden.
Dietmar Dieckmann (55)
Wenn Angebote gar nicht nachgefragt werden?
Das Kernteam diskutierte über die Möglichkeiten, die Mitglieder haben, deren Angebote
nicht gefragt sind. Es bietet stets Beratung an,
um auf neue Ideen zu kommen. Sehr erfolgreich war eine Idee, Brotaufstriche anzufertigen und auf den Tauschtreffen zu verkaufen.
Ein andere Mitglieder brachten Brote (Vollkorn
und belegte) oder einen Käsekuchen mit. Etwas zum Essen war immer gefragt. Auch wurden auf den Tauschtreffen immer Dinge angeboten, dass ein Mini-Flohmarkt entstand. Gerade die Tauschtreffen sind geeignet, etwas
auf unserem Talentemarkt anzubieten.
Andererseits gibt es auch Mitglieder, deren
Angebote zu oft nachgefragt werden, die aber
nicht wissen, wie sie ihre Talente ausgeben
können. Ein Mitglied hatte uns bereits diesen
Grund für seinen Austritt genannt.
Jetzt tauchte die Frage auf, ob Mitglieder, die
Talente benötigen nicht Talente von Mitgliedern, die nichts mit ihren vielen Talenten anfangen können, kaufen dürfen. Dann wäre
doch beiden geholfen und der Umlauf der Talente gesichert.
Im Prinzip steht dem nichts entgegen, wenn
Mitglieder untereinander Talente tauschen und
den Kauf von Talenten als Leistung buchen. In
unseren Tauschregeln steht:
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Zeittausch
Es gilt eine Verrechnung für Dienstleistungen
auf Zeitbasis. Für die Verrechnung geleisteten
Zeit wird eine Verrechnungseinheit „Talent“
verwendet. 1 Stunde Tätigkeit entspricht 10
Talente. Vor- und Nachbereitung sowie Fahrtzeiten können nach Absprache mit vergütet
werden. Für eigene Unkosten (in Euro) kann
der entsprechende Aufwand in Euro entschädigt werden. Ansonsten ist ein Mix aus Talent
und Euro nicht zulässig.
Dies gilt grundsätzlich bei der Verrechnung
von Leistungen und Dingen. Das Anbieten von
Talenten gegen Euro oder deren Nachfrage
wollen wir nicht fördern und daher nicht in unseren Onlinemarkt und unsere Zeitung aufnehmen. Es bleibt den Mitgliedern, die Talente
kaufen möchten, aber freigestellt, bei Mitgliedern mit hohen Guthaben anzufragen und den
Kauf als Leistung zu buchen. Der Preis für ein
Talent sollte 1 Euro nicht überschreiten. Mit
dem Kauf von Talenten würde eine Stunde
Hilfeleistung 10 Euro kosten, was gegenüber
dem freien Gewerbe sehr günstig ist.
Der gelegentliche Talentekauf von einem Mitglied, kann rechtzeitig in kleinen Beträgen
erfolgen, also bevor das Minus zu stark ansteigt. Das ist schrittweise leichter, als ein beim
Austritt das ganze Minus am Stück in Euro
auszugleichen zu müssen. Es würde auch den
Druck von manchen Mitgliedern nehmen, die
keine Chance auf Nachfrage ihrer Angebote
sehen und kaum unter das Minus-Limit kommen. Sie könnten dann in Ruhe über neue
Angebote nachdenken und sich auch vom
Kernteam beraten lassen.
Eine andere Möglichkeit, zu viele Talente wieder in den Umlauf zu bringen, ist die Spende
an Mitglieder mit hohen negativen Kontoständen. Da darf jeder Spender sich natürlich aussuchen, wem er Talente zukommen lässt. Der
Vorschlag von Dietmar, einen Tauschförderkreis einzurichten, könnte ja auch ein Spendenkonto beinhalten, von dem der Förderkreis
gespendete Talente verteilen kann.
Auf der Mitgliederversammlung im Februar
werden wir Ideen zur Tauschförderung sammeln. Bitte macht Euch selbst Gedanken dazu
und kommt zahlreich.
Klaus Sust (64)

