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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,
Webmaster, Redaktion Mitgliedszeitung, Manfred Winter Schriftführer
Mitgliederbewegungen ab 1.01.2016
Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem Tauschring begrüßen zu
können und wünschen ihnen ein reges Tauschen: Gabriele (0170),
Peter(0171), Dirk (0172), Klaus (0180). Ausgetreten sind: Sebastian
(0096), Anna (0166). Jürgen (0020)
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
begeistert, ist unser Angebot verdoppelt.

Termine:
Jubiläumsfeier am Sonntag, 16. Oktober 2016 von 15 - 18 Uhr
im Treffpunkt Petershausen Georg-Elser-Platz 1, Konstanz
Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens wollen wir
dieses Jubiläum gemeinsam mit einigen ehemaligen
Kernteammitgliedern als Ehrengäste feiern, die unseren Verein bei seiner Entwicklung tatkräftig unterstützt hatten. Es wird eine Bewirtung mit Kaffee
und Kuchen geben.

20 Jahre Tauschring in Konstanz
Blick zurück
Der erste Tauschring wurde 1982 in Kanada gegründet. Die Local
Exchange Trading Systems (LETS) sind eine Rückbesinnung auf die
Urform des Handels, das Tauschen eben. Sie fördern eine Mikroökonomie, um denen, die wenig Geld haben, zu helfen, Dienste und Dinge
zu erhalten, ohne sie mit Geld erwerben zu müssen. Alles basiert auf
gegenseitigem Vertrauen in einem Netzwerk, in dem sich jeder moralisch verpflichtet, für in Anspruch genommene Leistungen auch selbst
Gegenleistungen anzubieten und zu erbringen. Statt mit Geld, verrechnen die Tauschringe Zeiteinheiten, wobei die Zeit als Lebenszeit
für alle gleich wertgeschätzt wird.
Die Tauschring-Idee begeisterte, es gab so etwas wie Pioniergeist und
Aufbruchsstimmung, die sich weltweit in einem Boom von Neugründungen dokumentierte. In Deutschland entstanden über 200 Tauschringe. Besonders in Ländern mit hoher Rezession, wie Spanien und
Griechenland, wuchs die Tauschidee aus der Notlage heraus am
stärksten.
Für uns in Konstanz begann es im Februar 1996 mit dem "Netzwerk
Engagierter Alternativer (NEA)" in den Räumen der Arbeitsloseninitiative Konstanz in der Konradigasse 24, wo sich unsere Mitglieder noch
ca. 5 Jahre trafen.
Am 30. Oktober 1996 wurde im DGB-Haus mit 18 Teilnehmern die
Gründung des Vereins „Krötenmarkt Konstanz" vollzogen. In den
ersten Vorstand wurden Marie-Anne Erb, Kim Müller, Hans Paletta und
Maik Schluroff gewählt. Maik erstellte die erste Ausgabe der Vereinszeitung mit den Angeboten der Mitglieder. Anfangs wurden wir
auch durch Margrit Stähli vom Kreuzlinger Talent-Experiment beraten.
Ein aktives Büro, einmal wöchentlich zumeist freitags, bestand in der
Hüetlinstraße. Seit 2005 fördert uns das Landratsamt mit der zur Verfügungsstellung der Räume des Bürgerschaftlichen Engagements auf
dem Benediktinerplatz, in denen Dietmar Dieckmann unsere wöchentlichen Bürostunden abhält.
Etwa fünf Jahre lang wurden die Jahreshauptversammlungen im
DGB-Haus und unsere monatlichen Tausch-Treffen in der Konradigasse 24 veranstaltet. Seit 2002 nutzen wir dafür die Räume der
Arbeiterwohlfahrt im AWO-Treffpunkt Chérisy, die uns durch ihre Mitgliedschaft unterstützt und deren Räume wir gegen Talente mieten
können. Sich gegenseitig kennen zu lernen und interessierten Gästen
einen Einblick zu geben, neben dem Tauschen von Dingen, ist das Ziel
unserer geselligen Treffen. Auch gab es Vorträge und Diskussionen zu
sozialen Themen, wie das bedingungslose Grundeinkommen und
Regionalgeld. Alljährlich gibt es ein Sommerfest und eine Adventsfeier,
wo musiziert und mitgebrachte Speisen und Getränke verzehrt werden.

Magazinteil
Es gab Kooperationen mit benachbarten Tauschringen in Radolfzell,
Singen und Freiburg, die gegenseitiges Tauschen ermöglichten.
Langfristig stellte sich jedoch heraus, dass das Tauschen sehr selten
überregional erfolgte und der Bedarf eher lokal ist.
Auch technisch entwickelte sich der Tauschring weiter. Maik Schluroff
erstellte die erste Website des Krötenmarktes, um auch im Internet für
den Verein zu werben. Ernst Höger betreute sie dann als Webmaster.
Die Buchführung der Zeitkonten unserer Mitglieder wurde mit dem
Programm „Tauschrausch“ lokal vom Kernteam im Büro durchgeführt.
2010 war für den Tauschring ein ereignisreiches Jahr. So wurden, in
Anpassung an die in Deutschland üblichen Bezeichnungen der
Tauschringe, sein Name von „Krötenmarkt“ in „Tauschring-Konstanz“
und die Tauschwährung von „Kröten“ in „Talente“ umbenannt. Mit
diesem Namen wurde er im Oktober in das Vereinsregister eingetragen und ist seit dem als „Tauschring Konstanz e. V.“ ein rechtsfähiger
Verein.
Die Mitgliederdatei wurde durchgearbeitet, da über 30 Mitglieder nicht
mehr erreichbar waren. So sank zwar die Gesamtzahl von ca. 120 auf
90, die aber dann wirklich existierten und per E-Mail oder Post erreichbar waren.
Technisch änderte sich 2010 ebenfalls viel, da ein Informatiker, Klaus
Sust, dem Tauschring beigetreten war und die Organisation der
Technik übernahm. Die Website wurde komplett neu gestaltet und erhielt eine eigene Domäne mit dem Namen: tauschring-konstanz.de. Es
wurde vom lokalen Verwaltungsprogramm zu einem Onlinesystem
gewechselt, das von Armin Trott vom Tauschring Hamburg-Ottensee
programmiert und als Dienstleistung angeboten wurde. Dadurch
konnten ab März 2010 unsere Mitglieder erstmalig selbst im Internet:
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Mitmach-Tagen in Konstanz und dem Flohmarkt im Chérisy-Areal, wo
Mitglieder regelmäßig für ihren Tauschring werben. Weiterhin wurden
wir in den Online-Vereinslisten der Stadt Konstanz, der Bodanbürger
und dem Flyer „Stellenanzeiger“ der Tatenbörse eingetragen. Neben
unserer Website haben wir seit November 2015 auch eine Präsenz auf
Facebook, wo wir mit einer PowerPoint-Präsentation auf uns
aufmerksam machen und bereits 60 Likes erhielten.
Zum städtischen Beauftragten für Bürgerschaftliches Engagement,
Martin Schröpel, haben wir Kontakt, nahmen an den Aktionen
Zukunfts-Werk-Stadt und Stadtplan-Zukunft teil und wurden Mitglied im
2015 gegründeten „Netzwerk Bürgerengagement und Ehrenamt“
(kurz: Netzwerk BE) der Stadt Konstanz.
Der Tauschring hat sich von seiner Gründung bis heute stets weiter
entwickelt und sich der Zeit mit ihren neuen Medien angepasst, um in
Konstanz und der Region präsent zu sein. Diese Entwicklung wird
weiter gehen und erfordert heute wie gestern begeisterte Menschen,
die die Idee des geldlosen Tauschens nutzen, weiter tragen und weiter
entwickeln.
Zum 20 jährigen Bestehen unseres Tauschrings gilt unser Dank heute
allen Mitgliedern, die den Tauschring durch ihre Aktivitäten belebten
und heute noch beleben. Besonderer Dank und Ehre gebührt allen, die
im Vorstand, den wir Kernteam nennen, die Verwaltung und Führung
des Vereins ehrenamtlich übernahmen und die wir zu unserer Feier
eingeladen haben.







Anzeigen mit den Kontaktdaten einsehen und drucken
Anzeigen aufgeben, ändern und löschen
eigene Mitgliedsdaten einsehen und ändern
eigenes Passwort ändern
die aktuelle Mitgliederliste zur Kontaktaufnahme einsehen und
drucken
 Überweisungen von Talenten andere Mitglieder vornehmen
 einen aktuellen Talente-Kontoauszug ansehen und drucken
 aktuelle Termine ansehen
Sogar Nichtmitglieder konnten nun auf der Website alle Inserate mit
den Angeboten anonym anschauen und sich damit umfassend über
die Leistungen des Vereins informieren.
Leider verstarb Armin im Mai 2010. Das Webhosting wurde noch vier
Jahre von Tauschring Hamburg-Ottensee weiter geführt, aber wir
mussten uns ein neues Online-System suchen.
Wir entschlossen uns zum weltweit eingesetzten System „Cyclos“ zu
wechseln und fanden sogar in der Nähe einen Dienstleister, der uns
das System entsprechend unseren Wünschen gemeinsam mit
unserem Webmaster einrichtete und als Dienstleistung auch hostet
und betreut. Im Mai 2014 ging unser neues Onlinesystem in Betrieb.
Auch das bot wieder eine Menge Erweiterungen und entspricht der
modernen Internetnutzung. So kann z. B. jetzt auf der Website eine
tagesaktuelle Marktzeitung ausgedruckt werden. Mitglieder können
zu ihren Anzeigen Fotos einstellen und in ihrem Profil ein Bild von sich
hinterlegen, um nur einige Verbesserungen zu nennen.
Um in der Region bekannter zu werden, waren wir mit Informationsständen an verschiedenen Veranstaltungen präsent, z. B. auf den
Vereinssonntagen der GEWA in Konstanz, am Selbsthilfetag des
Kreises in Radolfzell, der Aktionswerkstadt im Konzil, den

Das Kernteam 2004 bei der Einarbeitung ins Verwaltungsprogramm
von links: Eva-Charlotte Kirchler, Sabine Schmidt-Halewicz Bernhard Weibert, Uwe
Blumberg, Rena Schirm, Kaj Granacher

Die Kernteammitglieder waren und sind in alphabetischer Reihenfolge
der Vornamen:
Bernhard Weibert, Birgit Sanfelice, Christine Giele, Daniel
Körner, Dietmar Dieckmann, Kim Muller, Elisabeth Höferlin, Elke
Bonet,
Ellen Schermann, Erika Hase, Ernst Höger, Eva
Kirchler, Evelyn Ott-Steiger, Gila del Fabro, Hans Paletta, Heide
Weber, Heidrun Fila, Helga Motel, Ingeborg Wendt, Kaj Granacher,
Klaus Sust, Knut Christel, Lisa Kochenburger, Lutz Krüger, Maik
Schluroff, Manfred Gumpp, Manfred Winter, Maria Rüster, Marianne
Rauter, Marie-Anne Erb, Marina Brandt , Markus Häringer, Martin
Fuchs, Martina Schulz, Perdita Rösch, Rena Schirm, Ruth
Dressler, Sabine
Schmidt-Halewicz, Sandor
Stieb, Stefanie
Rüffer, Stefanie Zentner, Thomas Jacobi, Ute Marie Reinders, Uwe
Blumberg, Uwe Reinertz, Walter Kleiner,

Magazinteil
Wir betrauern die verstorbenen Birgit Sanfelice und Uwe Blumberg
und danken für ihr Engagement im Kernteam.
Sie alle halten das geldlose Tauschen gegenseitiger Hilfe und Dinge
für ein wichtiges, soziales Element in unserer heutigen Gesellschaft mit
wachsender Arbeitslosigkeit und Altersarmut, für das Tauschringe
einen organisatorischen Rahmen und eine Solidargemeinschaft bilden,
die sie durch ihr Engagement aufbauten und förderten
Heute besteht das Kernteam aus Daniel Körner, Dietmar Dieckmann,
Kaj Granacher, Klaus Sust und Manfred Winter. Alle sind erfahren und
wurden bereits mehrfach wiedergewählt.
Da der Tauschring in Konstanz nun 20 Jahre alt wird, wünschen wir
ihm für die Zukunft weiterhin viele engagierte Mitglieder und ein gutes
Gelingen seiner Aufgaben. Besonders wünschen wir ihm, sich dem
Wandel der Gesellschaft in der Zukunft anpassen zu können und
weiter ein soziales Glied zur aktiven Nachbarschaftshilfe zu bleiben.
Dietmar (0055), Klaus(0064)

Der Wandel
Eine der Visionen, welche die Gründung des Krötenmarktes im 1996
beflügelte, war sozialer Ausgleich bzw. eine Struktur zur Verbesserung
der sozialen Chancengleichheit.
Dieser Impuls hat sich über die Jahre reduziert und ist nunmehr kaum
noch spürbar. Ich habe die Wandlungen des Tauschrings seit 17
Jahren erfahren und kann diese Entwicklung nachvollziehen. Zu viele
verlustbehaftete Austritte, zu wenig Einsatz von Mitgliedern (stellenweise auch vom Kernteam). Möglicherweise braucht es auch eine
besondere Pflege, um das politisch/soziale Element wachsen zu lassen oder wenigstens am Leben zu halten.
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Was sich auch änderte
Durch Rezessionen und steigende Armut ist das Tauschen in vielen
Ländern sehr populär geworden. Besonders in Spanien und Griechenland wurde das Tauschen als Selbsthilfe in den Städten wieder
entdeckt. In manchen Ländern, auch in Deutschland, entwickelte sich
aus den Tauschwährungen sogar ein Regionalgeld, um die Kaufkraft in
den Regionen zu halten und Abwanderung der Gewinne an ferne
Konzerne zu vermeiden, die auch nicht in der Region versteuert werden. Dieser Bedarf ist natürlich eher in wirtschaftlich schwachen Regionen und wird wohl kaum in Konstanz entstehen, wo der Handel
durch die Schweizer Kunden blüht.
Durch die Verbreitung des Internets sind in den letzten Jahren in den
sozialen Netzwerken auch Tauschmöglichkeiten entstanden. Dort geht
es meistens um Dinge und es müssen sich zwei Leute finden, bei
denen Angebot und Gesuch zusammen passen. In Tauschringen
dagegen geht es häufig um Hilfeleistungen und es steht, über die
Verrechnung von Zeit oder Sachwerten in Talenten, ein breites Netzwerk, mit bei uns z. B. über 200 Angeboten, zur Verfügung.
Bei vielen jungen Menschen ist die Mitgliedschaft in einem Verein
unpopulär, da im Internet alles anonym und ohne Verpflichtung geht.
Einen Vertrauensvorschuss in Form eines Tauschkredites von 10
Stunden = 10 Talente bekommt anonym im Internet allerdings keiner.
Tauschringe, in denen man sich kennt und vertraut, sind nicht durch
anonyme Internet-Gruppen zu ersetzen.

Dieser Wandel vom sozialen Projekt zum Dienstleistungs-Verein hat
nun zu einem funktionierenden System geführt, das sich nun einigen
Herausforderungen stellen darf:

Mit der Zeit gehen, sich den neuen Medien anzupassen und sie zu
nutzen, ist den meisten Tauschringen gelungen. Sich in geselliger
Runde zu treffen und persönlich kennen zu lernen baut Vertrauen auf.
Das werden immer Vorteile bleiben, die nur Vereine bieten können.
Wenn wir unsere Mitglieder befragen, wird immer die soziale Zugehörigkeit genannt, in der sie sich bei uns unter Gleichgesinnten wohl
fühlen und sogar private Kontakte und Freundschaften finden.
Klaus (0064)

1. wir sind überaltert - mit einem Durchschnittsalter jenseits der 50 fehlt
seit Jahren jüngerer Nachwuchs

Blick nach vorn

2. kommt mit Facebook-Gruppen ein schnelles Medium ins Spiel, das
eine "Verschenk-Kultur" etabliert

Für den Blick in die Zukunft wiederholen wir hier zwei Beiträge, aus
unserer Zeitung vom Mai 2014.

3. es gibt einen Trend Kultur & Werte zu verflachen

Wohin soll die Reise gehen?

Zu den Punkten 2 und 3 will ich anmerken, dass ich es als Vorteil und
Stärke ansehe, nicht dem Zeitgeist hinterherhinken zu müssen oder
jeden flachen Trend mitzumachen. Es ist ein Qualitätsmerkmal, dass
im TR Vertrauen in die Echtheit bzw. Integrität der TR-Mitglieder
unabdingbar ist.

Für alle die mich nicht kennen: Ich bin seit Gründung des
Krötenmarktes im Tauschring, sozusagen Urgestein. Meine Gedanken
kreisen hier vor allem um die Grundidee des Tauschrings. Nicht zu
verstehen als letztgültige Tauschring Konstanz e.V. Beiträge von
Mitgliedern ab 2010 bis Mai 2014 Seite 2 Wahrheiten, sondern als
Einstieg in eine klärende Diskussion!

Etwa 2002, als ich ins Kernteam kam, war Tauschen revolutionär weder Staat, noch Aldi, noch die Berufsgenossenschaft kontrollierten
diesen "Markt". Übrigens - revolutionär ist es heute immer noch. Nur
hat das sozial-romantische Element dieser emanzipatorischen
Selbst-Ermächtigung an Strahlkraft eingebüßt. Es geht damals wie
heute darum, die Grundlagen des Tauschens zu erlernen. Der
Homo-Konsumensis hat das Tauschen weitgehend verlernt...
Wir bräuchten nun einen Plan, wie wir gegebene und zukünftige
Aufgaben sinnvoll, elegant und kreativ anpacken, damit wir den Sprung
vom jugendlichen zum erwachsenen Tauschring meistern. Jetzt haben
wir es schon soweit geschafft, dann sollten diese Hürden auch zu
packen sein
Kaj (0107)

Geboren wurde der Tauschring aus dem Unbehagen gegenüber der
etablierten Marktwirtschaft In der viele Menschen an den Rand
gedrängt werden, sei es durch Arbeitslosigkeit, Gesundheitsprobleme,
politische Einstellung, Herkunft und Alter. Die dann mangels
finanzieller Möglichkeiten am normalen Marktgeschehen nicht mehr
teilnehmen können. Und die sich dann notgedrungen mit ihrer Rolle als
Menschen zweiter Klasse mit einem erschütterten Selbstwertgefühl
abfinden. Und: Das sind nicht einfach nur die Andern, das kann jeder
von uns sein und es kann jeden treffen.
Dem wollten wir ein anderes Bild vom Menschen entgegenstellen.
Jeder hat seine Talente, jeder kann was und jeder wird gebraucht,
niemand ist überflüssig! Zur praktischen Umsetzung dieser
Überzeugungen haben wir den Krötenmarkt gegründet, als einen

Magazinteil
Markt, der mehr für die Menschen leisten kann. Ein Markt, in dem wir
alle uns besser aufgehoben fühlen. Eine menschlichere Variante, ohne
finanzielle Einstiegshürden, mit einem positivem Menschenbild und
einem Vertrauen auf das Gute im Menschen.
Und
dieser
Grundhaltung
entsprechend
wurden
die
Austauschbeziehungen von Arbeit und Dingen organisiert, das
Tauschen gemäß den Tauschregeln. Ich möchte hier
zusammenfassen: Ausgangspunkt des Krötenmarkts war eine
menschliche Grundhaltung, mit dem Tauschen sollte diese
Grundhaltung lebbar gemacht werden. Tauschen selbst war also nicht
das eigentliche Ziel des Krötenmarktes! Deshalb verstehe ich den
Tauschring mehr als ein Übungsfeld zum Leben dieser Grundhaltung,
als Chance zum persönlichen Wachstum.
Deshalb ist der Tauschring für mich eben nicht nur eine reine
Serviceplattform für das Tauschen von Arbeitszeit und Dingen. Reine
Serviceplattformen und Servicevereine findet man heute genug im
Internet. Gewöhnlich mit aktiven Vorständen, passiven Mitgliedern, so
richtig lebendig sind diese Plattformen nicht. Ohne dauerhafte
Verbindlichkeit, kaum gesellschaftsverändernde Kraft, sind sie für mich
keine erstrebenswerte Variante!
Der Tauschring geht darüber hinaus: Er ist untrennbar mit der
dahinterliegenden
gesellschaftlichen
Utopie
verknüpft.
Gleichwertigkeit unserer Arbeitszeit, keine leistungslosen
Zinsgewinne, keine Talente-Millionäre. Klar, alles das sind nur
tastende Versuche, Möglichkeiten des Lernens, ohne Anspruch, die
Wahrheit gepachtet zu haben. Aber jedenfalls viel besser als das
normale Wirtschaftssystem. Der Tauschring ist damit ein wunderbares
Angebot an alle, die keine Lust haben, Stützen des Systems zu sein,
die nach lebbaren Alternativen suchen. Und solche Menschen gibt es
viele.
Mein Fazit: Als reine Serviceplattform würden wir aufgrund mangelnder
Begeisterung untergehen. Wir sollten unserer ursprünglichen Vision
treu bleiben und diese mit Leben füllen.
Knut Christel (0004)

Eine weiterführende Idee:
Den Tauschring zu einem Nachbarschaftsnetzwerk weiterentwickeln
Laut unserer Satzung ist der Tauschring eine "Vereinigung zur Förderung selbstorganisierter Nachbarschaftshilfe". Ich denke, dass in
unserem Tauschring die Bandbreite der möglichen Nachbarschaftshilfeleistungen intensiver genutzt werden könnte. Nach meinem Verständnis gehören zur Nachbarschaftshilfe die Bereiche: Tauschen Teilen - Leihen - Schenken.
Tauschen: Die Stärke eines Tauschrings liegt darin, dass das Tauschen im großen Kreis möglich ist: Durch die Verrechnung der
Tauschgeschäfte mittels Talenten braucht die Gegenleistung für eine
erhaltene Leistung nicht derselben Person erbracht werden. Aber auch
das gibt es: manche Mitglieder helfen sich gegenseitig, auch ohne
Verrechnung von Talenten, auch ohne genaues Zählen der Stunden.
Leihen: Über das Tauschen hinaus könnten wir uns auch verstärkt
gegenseitig Gegenstände leihen. Dazu müssten möglichst viele Mitglieder entsprechende Dinge über die Tauschzeitung anbieten. Oder,
wenn jemand etwas ausleihen möchte, könnte diese Person über eine
Rundmail anfragen, ob ihr jemand das Gewünschte leiht.
Teilen: Eine weitgehende Erweiterung der Aufgaben unseres Vereins
könnte das Teilen sein: Der Tauschring könnte sich Gegenstände
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anschaffen, die allen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Dies könnten
z. B. Handwerkszeug, einfache Maschinen, Fahrzeuge oder Freizeit
und Sportgeräte sein. Die Gegenstände könnten neu gekauft werden
oder, noch besser, gebraucht von Mitgliedern eingebracht werden
(geschenkt oder gegen Talente eingetauscht). Mitglieder könnten
diese dann gegen Talente (und ggf. Abnutzungsgebühr in Euro) nutzen. Einzelne fachkundige Mitglieder könnten die Verwahrung und
Pflege der Gegenstände übernehmen.
Schenken: Von manchen Mitgliedern des Tauschrings wird das
Schenken insbesondere an wenig leistungsfähige Mitglieder schon
praktiziert. Z. B. wenn Dienstleistungen nicht verrechnet werden, oder
wenn Talente verschenkt werden. Je näher wir uns kennenlernen,
umso mehr wird der Blick dafür geschärft, wer eine derartige Unterstützung braucht. Auch Gegenstände könnten verstärkt zum Verschenken innerhalb des Tauschrings angeboten werden. Das Ausmaß
und die Ausprägung des Tauschens, des Teilens und Schenkens
hängen vor allem von jedem einzelnen Mitglied ab. Gemeinsam diskutieren sollten wir, inwieweit die Idee "Teilen" die Attraktivität unseres
Tauschrings erhöhen könnte.
Manfred Winter (0119)

Nachrichten
(Auszug aus unserer Website)
20.09.2016 Auftaktveranstaltung "Engagement braucht Zukunft"
Es kamen ca. 350 geladene ehrenamtliche Vorstände aus Konstanzer
Vereinen in das Konzil. Für unseren Tauschring war Klaus Sust dabei.
Dank, Reden und Vorträge gab es vom Oberbürgermeister Uli Burchardt, Frau Prof. Dr. Schmieder, der Schirmherrin der Veranstaltung,
Frau Dr. Jacobs-Krahnen , der Leiterin der VHS, und Thomas Röbke,
Geschäftsführer des Landesnetzwerkes BE in Bayern.
In einer Arbeitspause wurden Gruppen gebildet, die an Stellwänden
Stichworte zu ihrer Vereinsarbeit und besonders Wünsche an die Stadt
und VHS zur Weiterbildung aufschrieben. Die Stadt fördert die Weiterbildung von ehrenamtlichen Vorständen durch Bezuschussung
verschiedenen Kurse an der VHS.
Daneben war die Veranstaltung auch recht unterhaltsam. Es gab Musik von der Hausband des Moderators Tobias Bücklein und den "Pipes
of Konstanz". Als Überraschungsgast kam Angela die Zweite auf die
Bühne, in einer Parodie von Marianne Schätzle aus Hilzingen.

Zum Abschluss gab die Gelegenheit sich bei Wein, Kartoffelsalat und
Fleischkäse mit den anderen Vereinsvorständen Gedanken auszutauschen.
12.02.2016 Werbung im Bürgerportal Bodanbürger e. V.
Dieses Bürgerportal der drei Konstanzer Bodanrück-Teilorte ist eine
Plattform für Information, Meinungsaustausch und Präsentation. Es will
online einen Überblick zu den Themen aus Litzelstetten-Mainau,

Magazinteil
Dingelsdorf-Oberdorf und Dettingen-Wallhausen verschaffen. Unser
Tauschring wurde in die Vereinsliste aufgenommen.
03.02.2016 Mitgliederversammlung
Änderungen im Kernteam: Stefanie stellte sich nicht mehr zur Wahl.
Neu ins Kernteam wurde Kaj (0107) gewählt. Die bisherigen Kernteammitglieder (außer Stefanie) wurden wieder gewählt.
Antrag auf Ergänzung der Tauschregel: Der Antrag, Gästen bei
unseren Treffen und anderen Veranstaltungen am Tauschen gegen
Euro teilnehmen zu ermöglichen, um sie zur Mitgliedschaft zu motivieren, wurde angenommen.
Das ausführliche Protokoll steht im Menü "Dokumente" zur Verfügung.
15.01.2016 Flyer der Tatenbörse
Im neuen Flyer "Alternativer Stellenanzeiger" der Tatenbörse ist auf
Seite 27 jetzt auch unser Tauschring enthalten. Er steht auf
der Website der Tatenbörse zum Download zur Verfügung.

Ende der Nachrichten

Beiträge unserer Mitglieder
(Diese Beiträge geben die Meinung der genannten Verfasser wieder
und müssen nicht mit der offiziellen Meinung des Vereins übereinstimmen.)
Das Kernteam bat um ein paar Rückmeldungen über die Motivation im Tauschring zu sein. Hier die Antworten:
Ich bin Tauschring-Mitglied, weil ich es super finde, wenn ich selbst
etwas anbieten kann und dafür auch etwas bekomme.
Rita (0010)
Seit über 10 Jahren bin ich gerne dabei und habe hier Menschen getroffen, die ich sonst nie kennen gelernt hätte. Für meine Fähigkeiten,
die ich hier anbiete, bekomme ich immer etwas zurück.
Ruth (0120)
Ich freue mich über persönliche Tauschkontakte und die Möglichkeiten
unkonventionelle Lösungen für das eine oder andere Problem zu finden. Z. B. bekam ich Hilfe bei Umzug und Krankheit.
Vera (0067)
Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im Tauschring und freue mich ge-
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rade, wenn der Kaj rasch und unkompliziert meine Lampe repariert, die
ich zum Tauschtreffen mitgebracht habe.
Ursula (121)
Die Menschen im Tauschring begleiten mich schon seit Jahren, auch
privat. Das tut gut!
Margit (0108)
Ich fände es schade, wenn ich gut erhaltende Dinge wegwerfen
müsste, nur, weil ich keine Verwendung mehr dafür habe. Zu den
monatlichen Treffs bringe ich deshalb alles mit und es findet sich immer
jemand, der damit etwas anfangen kann. Das ist auch ein Beitrag zur
Nachhaltigkeit, den der Tauschring bietet.
Margit (0108)
Ich bin von Maria (0068) zum Tauschring eingeladen worden. Nach der
Scheidung hat man nicht so viel Geld, um handwerkliche Tätigkeiten
immer bezahlen zu können. Die Idee, die Leistungen die man selber
anbieten kann gegen Dienstleistung wo jemand fitter ist zu tauschen,
fand ich gut. So wurde ich Mitglied. Dann wurde der Termin geändert,
so dass ich nicht mehr zu Treffen gehen konnte. Schade
Christiane (0114)
Zum Tauschring kam ich, weil ich im Frühruhestand eine sinnvolle
Aufgabe suchte, in der ich einen sozialen Beitrag leisten und meine
beruflichen Kenntnisse einbringen konnte. Ich fand hier eine gelebte
Grundhaltung gegenseitiger Hilfe und Wertschätzung, die alle Leistungen als gleichwertige Lebenszeit betrachtet und verrechnet. Das ist
ein wohltuender Gegensatz zu unserer gewinnorientierten Wettbewerbsgesellschaft, in der alles immer teurer wird.
Klaus (0064)
Im Tauschring bin ich (seit der Geburtsstunde eigentlich) seit 1999,
weil ich das unkomplizierte Füreinander etwas erledigen immer sehr
schön fand und ich viele interessante Menschen über den Tauschring
kennenlernen durfte.
Sabine (0094)
Beim Tauschring bin ich, weil da endlich mal etwas "ohne Geld" geht,
und weil ich meine persönlichen Fähigkeiten einbringen kann.
Marlene (0059)

Jubiläumsausgabe Oktober 2016

Rückblick auf einige Presseberichte
SÜDKURIER im November 1996
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STADTMAGAZIN August 2004
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SÜDKURIER 01.08.2005 SK-Archiv

„Mach mal Pause“ Heft 9/2005 Pabel Moewig Verlag KG
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SÜDKURIER 09-03.2010
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Kulturblatt QLT Juni 2011
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Einige Bilder unserer Geselligkeit
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Einige unserer Infostände
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