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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 Tausch-
treffen 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 Radakti-
on entscheidet über Veröffentlichung oder Kürzung der 
eingereichten Beiträge. 
 
Kernteam (Vereinsvorstand)  
Elke Bohnet Mitgliederbetreuung; Dietmar Dieck-
mann Mitgliederbetreuung, Bürodienst; Kaj Grana-
cher Mitgliederbetreuung, Rundmails; Klaus Sust 
Kassierer, Webmaster, Onlinebuchungssystem, Re-
daktion Mitgliedszeitung, Werbung; Manfred Winter 
Schriftführer 
 
Mitgliederbewegungen ab 1.01.2013  
Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem Tausch-
ring begrüßen zu können und wünschen ihnen ein 
reges Tauschen: Stefanie (0063), Christine (0077), 
Timm (0086).  
Ausgetreten sind: Helga(11), Anita (25), Hermine 
(28), Monika (35), Ursula (36), Sandra (40), Roman 
(48), Alwin (50), Sieglinde (57), Katrin (62), Ernst (72), 
Beate (89), Bernhard (99), Silvia (133), Christiane 
(136), Irene (153) Passiv gesetzt (vom Tauschen 
beurlaubt):  Ute (140) 
 
Mitgliederwerbung 
Neue Mitglieder erweitern das Angebot und erhöhen 
natürlich auch die Nachfrage unserer Angebote. Daher 
sind neue Mitglieder stets eine Bereicherung für unse-
ren Verein. Bitte werbt in Eurem Bekanntenkreis für 
die Tausch-idee. Wenn jedes Mitglied nur einen neuen 
Tauscher begeistert, ist unser Angebot verdoppelt. 
 

Nachrichten 
(Auszug aus unserer Website für Mitglieder ohne In-
ternetzugang) 
 
01.01.2014 Minuslimit einhalten! 
Mit dem neuen Buchungssystem können Überweisun-
gen nur noch bis zum  Minuslimit ausgeführt werden. 
Auch Schecks können vom Büro nicht mehr gebucht 
werden, wenn das Minus-Limit erreicht ist! 

05.02.2014 Mitgliederversammlung 
Im Februar 2013 findet unsere jährliche Mitgliederver-
sammlung statt. Die Einladungen zur Mitgliederver-
sammlung werden allen Mitgliedern im Januar zuge-
stellt. Die Mitgliederversammlung beinhaltet dieses 
Jahr die Wahl des Kernteams. Aus dem Vorstand sind 
zur Wiederwahl Dietmar, Kaj, Klaus und Manfred be-
reit. Neu kandidiert Margit (108). Wer beim Kernteam 
mitwirken möchte, kann sich bis zum Wahltermin 
selbst zur Wahl stellen. Voraussetzung ist eine Ver-
einszugehörigkeit von mindestens ½ Jahr.  
 
Januar 2014 Wechsel des Online-Systems unseres 
Mitgliederbereiches 
Zum Jahresende 2013 lief der Vertrag mit dem Dienst-
leister des Onlinesystems aus. Als Nachfolgesystem 
wird das weit verbreitete System CYCLOS eingesetzt. 
Cyclos ist ein Projekt sozialer Handelsorganisation in 
Lateinamerika und Europa. Der Betrieb und die Konfi-
guration werden von einem Dienstleister in unserer 
Nähe, Oliver Endrikat in Bermatingen, ausgeführt. Die 
Vorgaben, Anpassung der Hilfetexte, die Administrati-
on und der Einbau in unsere Website, sowie die Über-
tragung der Mitglieds-Daten und Anzeigen aus dem 
alten System, werden vom Kernteammitglied Klaus 
Sust durchgeführt.  
 
Am 22. Dezember wurde das bisherige System ge-
sperrt und der Stand für die Übernahme in Cyclos 
gesichert. Alle Mitglieder erhalten einen Kontoauszug 
mit allen Buchungen des bisherigen Systems.  
 
Das System befindet sich in der Testphase. Wer noch 
am Test teilnehmen findet Informationen auf unserer 
Website. Die Freigabe des neuen Mitgliedsbereiches, 
die  ca. Ende Januar 2014 erfolgt, erfahrt ihr per 
Rundmail.  
 
Bei unserem Tauschtreff am 8. Januar, wird Cyclos 
vorgestellt. Auf unserer Website könnt ihr im neuen 
Menü „Cyclos-Test“ schon einen Teil des neuen Onli-
ne-Marktes sehen.  
 

http://www.tauschring-konstanz.de/cyclos.html
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04.12.2012 Advents-Tauschtreffen 
Unser Dezembertreffen wurde wieder zur Adventsfei-
er. Bei Glühwein, Punsch und mitgebrachten Lecke-
reien hatten wir viel Gelegenheit miteinander zu plau-
dern. Leider durften keine Kerzen mehr angezündet 
werden. Mit den vielen Tauschartikeln gab es einen 
kleinen Weihnachtsmarkt. Wir danken allen, die zum 
Gelingen beigetragen haben.    

19.07.2012 Sommerfest 
Auch dieses Jahr veranstalteten wir wieder unser be-
liebtes Sommerfest im Treffpunkt Chérisy. Die Teil-
nahme war leider etwas gering, was die die gute Lau-
ne der geselligen Runde aber nicht störte.   

29.06.2013 Info-Stand beim Jubiläum des Treff-
punkt-Petershausen 
Der Treffpunkt feierte sein 20-jähriges Bestehen. Es 
gab eine Party mit Musik und einen Flohmarkt. Wir 
richteten auf dem Fest einen Informationsstand ein. 
Leider regnete es den ganzen Tag sehr stark. 

 
20.04.2013 INFO-Stand am Tag der Selbsthilfe im 
Milchwerk Radolfzell 
Über 60 Selbsthilfegruppen präsentierten sich auf der 
Messe. Wir bekamen kurzfristig einen Stand und in-
formierten über unseren Tauschring.  
 

 
 
Ende der Nachrichten  
 

Der neue Internet-Mitgliedsbereich 
Eine kurze Anleitung für die Nutzung der neuen  Sys-
tems. Hebt sie euch auf und benutzt sie nach der Frei-
gabe Ende Januar.  
 
Der Mitgliederbereich wird über einen Link von unserer 
Website aus zugänglich sein.  

 
 

 

 
Die Mitgliedsnummer ist die bisherige Kontonummer. 
Sie muss 4-stellig angegeben werden, weshalb sie mit 
führenden Nullen zu ergänzen ist. Das Kennwort erhal-
ten alle Mitglieder, die im bisherigen System eine E-
Mailadresse eingetragen hatten, per E-Mail ca. Ende 
Januar zugestellt.  
Wenn ihr das Kennwort nicht erhaltet, könnte es von 
eurem Mailprovider fälschlich in den Spam-Ordner 
aussortiert worden sein. Bitte tragt den Server 
@cyclos-srv.net in die Liste der vertrauenswürdigen 
Absender bei eurem Provider ein. Die Mails des Sys-
tems haben den Absender: trkonstanz.cyclos@cyclos-
srv.net.  
Nach der ersten Anmeldung werdet ihr aufgefordert, 
das Kennwort zu ändern. Es muss mindestens aus 6 
Zeichen bestehen. Sollte einmal das Kennwort ver-
gessen sein, schickt bitte eine E-Mail an den Administ-
rator: cyclos@tauschring-konstanz.de. 
 
Die Startseite 
 ist aufgeteilt in Status,  Schnellzugriff, Neuigkeiten 
(Schwarzes Brett) und Hauptmenü. 
 
Status  
informiert z. B. über die Anzahl neuer Nachrichten. 

  
 
Im Schnellzugriff  
erreicht man häufig benutze Menüunterpunkte durch 
Anklicken der Symbole. 
 

 

 
 
Neuigkeiten (Schwarzes Brett) enthält Informationen 
des Administrators. 

 
 
Im Hauptmenü können alle Haupt-
themen angewählt werden. Beim 
Klick auf einen  Hauptmenüpunkt 
öffnet sich ein Untermenü. Hilfe gibt 
es auf allen Seiten durch Anklicken 
des Fragezeichens.   
 
Startseite führt aus jedem Unter-
menü zurück auf die Startseite. 
 
Abmelden beendet den Mitgliederbereich. 
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Persönlich 

 
 Profil ermöglicht das Bear-

beiten der persönlichen Da-
ten und das Hochladen eines 
Fotos. Ein Foto kann ande-
ren Mitgliedern helfen Dich 
zu erkennen. Man erinnert 
sich an ein Gesicht bei leich-
ter, wenn man z.B. bei einem Tauschtreffen war. 
 

 Nachrichten  führt zum neuen internen Nachrich-
tensystem. 
 

 Inserate ermöglicht das erstellen und bearbeiten 
eigener Inserate. 
 

 Kontakte bietet eine Liste, in der man Mitglieder 
eintragen kann, zu die man Kontakt aufgenommen 
oder mit denen man getauscht  hat. Hier können z. 
B. Notizen gemacht und durch Klick auf den Ein-
trag schnell zum Profil des Kontaktes gelangen.  
 

 Berichte gibt eine Übersicht über die Anzahl eige-
ner Inserate, den Stand des Eurokontos, das nur 
den Jahresmitgliedsbeitrag betrifft und den Stand 
des Talentekontos. 
 

 Kennwort ändern ermöglicht die Vergabe eines 
neuen Kennworts. Das Kennwort muss mindes-
tens 6 Zeichen haben. 

 
Konto 
 

 Kontoinformationen  Hier 
können Kontoauszüge des 
Talente-Kontos und des Eu-
ro-Kontos (nur für die Jahresgebühr) angesehen 
und ausgedruckt werden. 
 

 Zahlung an Mitglied ermöglicht Überweisungen 
vom eigenen Talente-Konto an andere Mitglieder 
vorzunehmen. 

 
Benachrichtigungen 
 

 Benachrichti-
gungsoptionen er-
möglichen die Aus-
wahl der Art von Nachrichten, die du erhalten 
möchtest und ob sie per E-Mail oder nur im inter-
nem Postfach zugestellt werden sollen. 
 

 Inseratebeobachter erlauben die Einstellung von 
Benachrichtigungen, wenn neue Inserate erstellt 
werden. Die Auswahl kann dabei für alle neuen In-
serate oder auch gefiltert nach Kriterien, wie nach 
Kategorien, einem Mitglied oder einem Suchbegriff 
im Text erfolgen. Dies ersetzt künftig die Rundmail 
bei neuen Inseraten, da jeder jetzt selbst bestim-
men kann ob und worüber er informiert werden 
will.  
 

 
 
Suche 
 

 Suche Mitglieder hilft die Kon-
taktdaten von Mitgliedern zu fin-
den. Ohne Suchkriterium zeigt 
das Ergebnis alle Mitglieder nach 
Nummern sortiert an.  
 

 Suche Inserate erlaubt sie Inserate nach Begrif-
fen oder verschiedenen Kriterien zu durchsuchen. 
Es wird auch eine Übersicht der Haupt- und Unter-
kategorien angezeigt, wobei die Anzahl der Insera-
te zu den Kategorien mit angegeben ist. Durch 
Klick auf eine Kategorie werden deren Inserate 
angezeigt. 

 
Hilfe 
 

 Kontakt enthält die Kon-
taktmöglichkeit bei Fragen 
zum Mitgliederbereich. 
 

 Benutzerhandbuch stellt die Hilfetexte in Form 
eines Handbuches dar. Die Hilfetexte enthalten im 
Original die Beschreibung vieler Funktionen in 
Cyclos, die wir nicht benutzen. Ich bin dabei, sie 
anzupassen und zu kürzen. Das ist aber sehr zeit-
aufwändig. Einige Änderungen werden wohl erst 
später durchgeführt werden können. Bitte teilt mir 
Rechtschreibfehler mit, damit ich sie korrigiere. 
 

 Über Cyclos zeigt die Version des Systems an 
und enthält einen Link zur Cyclos Organisation, 
dem Projekt eines Netzwerks von sozialen Han-
delsorganisationen aus Latein Amerika und Euro-
pa. 

 
Probiert das System einfach aus. Dabei könnt ihr die 
Funktionen selbst gut entdecken.  Benutze auch die 
Hilfetexte, die ihr durch das Fragezeichen erreicht. 
 
Cyclos ist ein ausgereiftes, modernes System und die 
Benutzung ist relativ logisch und einfach. Viel Spaß 
dabei.  
 
Klaus Sust (Cyclos Administrator) 
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Beiträge von Mitgliedern  

(Diese Beiträge geben die Meinung der genannten 
Verfasser wieder und müssen nicht mit der offiziellen 
Meinung des Vereins übereinstimmen.) 
 
Was tun, wenn Angebote nie nachgefragt wurden? 
 
Das Kernteam diskutiert oft über Möglichkeiten, die 
Mitglieder haben, deren Angebote nicht gefragt wur-
den. Der erste Weg ist immer die Angebote zu über-
denken und vielleicht  eine Idee für andere Angebote 
zu finden. Das Kernteam berät dabei gern.  

In der letzten Ausgabe unserer Zeitung regte ich zu 
diesem Thema an, dass Mitglieder die zu sehr und zu 
lange im Talente-Minus sind, bei Mitgliedern, die zu 
lange viele Talente-Guthaben besitzen, anfragen 
könnten, ob sie ihnen welche verkaufen. Es gibt näm-
lich auch Mitglieder, die nichts brauchen und daher 
viele Talente auf ihren Konten sammeln. Durch das 
Guthabenlimit von +250 Talenten, müssen die be-
troffenen Mitglieder sogar weitere Anfrage ablehnen.  
Das Überschreiten eines Limits ist künftig auch durch 
Buchungen per Scheck nicht mehr möglich. Das neue 
System lässt das nicht mehr zu.  

Auf der letzten Kernteamsitzung stellte ich eine Idee 
vor, die einen Schritt weiter geht. Jetzt möchte ich 
euch nach eurer Meinung dazu fragen. Es ist ein Vor-
schlag zur Erweiterung unserer Tauschregeln. 

Mitglieder, die im Minus sind können von der Gemein-
schaft Talente gegen Euro im Verhältnis 1:1 kaufen. 
Sollten Diese Mitglieder später wieder ins Plus kom-
men, können sie die gekauften Talente wieder an die 
Gemeinschaft zurückgeben, bis zur Höhe der gekauf-
ten Talente.  

Bitte lehnt den Gedanken nicht sofort ab, da nach un-
seren Tauschregeln bisher Talente und Euro nicht 
konvertiert werden dürfen. Eine Ausnahme gibt es 
nämlich bereits. Beim Austritt muss ein negatives Kon-
to durch Zahlung von Euros ausgeglichen werden. 

Das fällt bei aufgelaufenen Summen, von z. B. -250 
Tl., natürlich schwer und veranlasste manches Mit-
glied, ohne Ausgleichszahlung, z. B. 250 € für -250 Tl., 
zu gehen.  

Ein gelegentlicher Talentekauf könnte rechtzeitig in 
kleinen Beträgen erfolgen, also bevor das Minus zu 
stark ansteigt.  

Es würde Mitgliedern, die keine Chance auf Nachfrage 
ihrer Angebote sehen und daher selbst nichts mehr in 
Anspruch nehmen können, eine Möglichkeit geben, 
wieder am Tauschen teilnehmen zu können. Damit 
würde dem Tauschring sicher manches Mitglied erhal-
ten bleiben, dass sonst frustriert gehen würde. 

Das Besondere, am Kauf vom Gemeinschaftskonto, 
statt von einem Mitglied, wäre die Möglichkeit, die 
gekauften Talente später zurückgeben zu können, falls 

das Mitglied später durch Leistung wieder zu Talenten 
kommen sollte. So wäre der Kauf von Talenten dem 
betroffenen Mitgliedern Zeit für neue Ideen geben und 
sie nicht vom Tauschen ausschliessen. 

Mit dem Kauf von Talenten würde eine Stunde Hilfe-
leistung 10 Euro kosten, was gegenüber dem freien 
Gewerbe sehr günstig ist. Unserem Vereinsziel, ge-
genseitigen Hilfe ohne Gewinnabsicht, Nachbar-
schaftshilfe also,  zu fördern und zu vermitteln, nicht 
entgegen sprechen würde.  

Bitte macht euch einmal Gedanken zu dieser Idee. 
Besonders würde mich interessieren, wie Mitglieder, 
die weit im Minus stehen, darüber denken und ob sie 
das nutzen würden.  

Mir ist bewusst, dass dieser Vorschlag zur Erweiterung 
der Tauschregeln auf kontroverse Meinungen treffen 
wird. Daher stelle ich sie auch hier nur zur Diskussion 
und nicht als Antrag für die Mitgliederversammlung im 
Februar. Dieser Idee muss gut durchdacht und disku-
tiert werden. Wenn ihr daran interessiert seid, könnte 
sie vielleicht ausgereift im Jahr 2015 zur Abstimmung 
kommen. Bitte mailt eure Meinung an  

klaus@tauschring-konstanz.de.  
 
Klaus Sust (64) 
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Dieser Beitrag erreichte die Redaktion erst nach dem Druck 
der Zeitung. Daher hier als Nachtrag  
 
 

Sommerliches Regiotreffen in Freiburg 
 
Während wir im Konstanzer Tauschring am 19. Juli 
2013 die mitgebrachten Salate und Getränke konsu-
mierten, um unser Sommerfest zu feiern, lud in Frei-
burg Rolf Schilling von Talent Vorarlberg in die Landes-
zentrale für politische Bildung. Etwa 30 Besucher stell-
ten Fragen und diskutierten lange.  
 
Am folgenden Tag konnte ich, Dietmar, dann erst zum 
Regiotreffen der Tauschringe Freiburg, Elzachtal, 
Stuttgart, Lindau-Wangen, Vorarlberg, Talent Schweiz 
um 11.00 Uhr in der Schwarzwaldstraße 78D erschei-
nen. Rolf Schilling zeigte einen zehn Jahre alten Film, 
der in einer Landgemeinde wie Hörbranz den Ge-
brauch der drei Systeme Talent, Altenhilfe, Regiogeld 
"Langenegger" vorstellt. Man kauft im Dorfladen ein, 
beim Bäcker, die Verkäuferin wird zur Hälfte in Regio-
geld entlohnt. Erworben werden Waren für Talente 
und Regiogeld. Ferner existiert ein System der Alten-
hilfe, wobei Euro in Regiogeld gewechselt und den 
Helfern ausbezahlt werden. Das wird auf Konten der 
Raiffeisenbank angespart, um später dann, wenn man 
selbst Hilfe benötigt, ausgegeben zu werden. Es bleibt 
aber in einem Kreislauf, wenn die Helfer ihrerseits für 
sich ansparen. Drittens gibt es den Talent Tauschring, 
in dem eine Stunde zu 100 Talenten gerechnet und 
Mitglieder nur Haushalte sind. So gibt es 750 Haus-
haltskonten, die Zahl der Personen beträgt ca. 1.800 
in neun Regionen, die monatlich zehn Regiotreffen 
abhalten. Talente dürfen nicht in Euro gewechselt 
werden!! Sogar eine Talent-Mitfahrzentrale betreiben 
sie.  
Dennoch warf Rolf Schilling die provokante Frage auf: 
"Werden die Tauschsysteme aussterben?" Bestimmt 
werden wir es verhindern, da es im Zusammenhang 
mit der Eurokrise noch wichtig sein wird.  
 
Da saßen 20 Teilnehmer auf Bänken in einem kleinen 
Zirkuszelt, jemand wollte seinen Ernährungsvortrag 
halten und musste belehrt werden, dass hier ein Re-
gio-treffen zu Themen der Tauschringe sei. Draußen 
gab es bulgarische Volkstänze, ein Straßentheater 
gegen Freiburger Spekulanten, usw. Es war ein Som-
merfest mit vielen kleinen Ständen auf einer Wiese 
hinter einem Einkaufszentrum.  
 
An einem Flipchart im Zelt wurden Themen-Wünsche 
befestigt, wie Cycloserfahrung, Vernetzung, Verjüngen 
der Tauschkreise, Kooperation mit Kultureinrichtun-
gen und Behörden.  

In Lindau-Wangen darf man gegen Tauschwährung zur 
VHS, ins Schwimm-bad oder Theater.  
 
Mit dem Online-System Cyclos sind die anderen 
Tauschringe schon vertraut, wir bekommen das Sys-
tem Anfang 2014.  Die Umstellung läuft ja gerade.  
 
Die anwesenden Tauschringe bestehen seit 15 bis 20 
Jahren und gelten als der für Nachbarschaftshilfe an-
gemessene Rahmen. Aber die Verbindung im Großen, 
um "im Kleinen im Großen eingebunden zu sein", gel-
te es mit dem nächsten Bundestreffen in Freiburg 
vom 28.Mai bis 1.Juni 2014 zu knüpfen. Der Tausch-
ring Konstanz wird bestimmt teilnehmen. 
 
Dietmar (55) 
   


