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Die tauschZeit Schlierachtal – Leitzachtal – Tegernseer Tal…

•
•
•
•

ist ein kooperatives und nachbarschaftliches Tauschsystem
ermöglicht den Tausch von Diensten und Dingen zwischen TeilnehmerInnen
ist eine Selbsthilfe-Initiative von BürgerInnen, die sich in Eigenverantwortung organisieren
kooperiert mit anderen Tauschringen

Was ist die tauschWährung und was ist sie wert?

Unsere „Währung“ ist die Lebenszeit. Eine gegebene Stunde wird gegen eine in Anspruch genommene Stunde verrechnet. Dies gilt für jede
Leistung, egal ob Computer-Beratung, Malerarbeiten, Sprachunterricht, Umzugshilfe. Alle Stunden werden in einem persönlichen Kontobuch

(Tauschheft) notiert, geprüft und gegenseitig mit
Unterschrift bestätigt. Das volle Heft bekommt
die Organisationsgruppe, die auch den Saldo in
das neue Tauschheft überträgt und ein Neues ausgibt.

Kann ich teilnehmen, ohne PlusStunden auf meinem Konto zu haben?

Ja sicher, denn alle Konten beginnen mit 4 Minus-Stunden (für die Organisation). Das Minus
am Anfang ist ein ganz ntürlicher Vorgang! Denn
bei der tauschZeit ist das In-Anspruch-Nehmen

gleichberechtigt mit dem Geben. Ein Minus auf
dem Konto steht für die Verpflichtung, zu gegebener Zeit eigene Stunden einzubringen und
nicht für ein Tausch-Verbot.

Und wenn ich mit der Arbeit eines anderen nicht zufrieden bin?

Um Problemen und Missverständnissen vorzubeugen, fragen Sie bitte vorher nach Qualifikation, Kenntnissen und Erfahrungen. Die tauschZeit
kann keine Verantwortung oder Garantie für die
Qualität der geleisteten Arbeit übernehmen. SollWie werden Objekte oder Dinge verrechnet?

Hier können Sie frei entscheiden. Überlegen Sie
einfach, wie viel Zeit Ihnen das Tauschobjekt
Wert ist, also wie viel Zeit Sie dafür ausgeben

te es dennoch einmal zu Unstimmigkeiten kommen, melden Sie sich bei der tauschZeit KummerKisten Gruppe (tkkg@tauzeitslt.de)
um größere Probleme zu vermeiden.

oder erhalten möchten. Streben Sie hier einen
Konsens mit dem Tauschpartner an.

Wie werden Material oder Fahrtkosten etc. verrechnet?

Wenn Material- und/oder Fahrtkosten anfallen,
sollten diese natürlich von den Partnern getragen
werden, die die Leistung in Anspruch nehmen.

Auch hier gilt, dass die Kosten vorher besprochen
werden sollten. Es kann auch Zeit verrechnet
werden.

Wenn jemand mit einem Minuskonto „verschwindet“, was dann?

Wenn jemand tatsächlich mit einem Minus auf
dem Konto einfach „verschwindet“, entsteht dem
Einzelnen kein direkter Schaden. Für die aufgewendete Zeit haben die Teilnehmer bereits die
entsprechenden Stunden gutgeschrieben bekom-

men. Jedoch sollte genau diese Zeit von dem
Teilnehmer mit dem Minus wieder als Leistung
in Umlauf gebracht werden. Diese Zeit fehlt dann
der gesamten Gruppe als ganzes.

Unsere Bankverbindung: IBAN: DE77 7016 9598 0040 8201 64 BIC: GENODEF1MIB

tauschZeit

Schlierachtal – Leitzachtal – Tegernseer Tal

Und so geht’s los!
Zuerst informieren Sie sich…

Informieren Sie sich bei einem unserer monatlichen Tauschtreffen oder bei Ihrem örtlichen Ansprechpartner in der Nähe. Die Treffen finden in
der VHS in Hausham statt (nicht in den Schulferien und an Feiertagen) und werden auf unserer

Webseite www.tauzeitslt.de ausgewiesen.
Bei den Treffen werden zunächst organisatorische
Dinge geklärt und dann in gemütlicher Runde
getauscht. Unsere Treffen sind die beste Möglichkeit, um andere Teilnehmer kennenzulernen.

…dann füllen Sie die Beitrittserklärung aus.

Damit andere Tauschpartner Sie einfach erreichen
können, benötigen wir Ihre Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse. Auf der Talentliste
tragen Sie Ihre Angebote und Gesuche ein. Diese
Sie erhalten dann ein Tauschheft

Dies ist wie ein Kontobuch, in dem Sie und Ihr
jeweiliger Tauschpartner Ihre Tauschaktionen gegenzeichnen und somit dokumentieren. Das
Unsere Marktzeitung ist die tauschZEITung,

die jährlich erscheint. Ggf. wird sie auch zwischenzeitlich ergänzt und aktualisiert.
Die tauschZEITung kann bei einem Ansprechpartner in Ihrer Nähe, mit dem Tauschheft als
Ausweis abgeholt werden.
Der tauschZEITung liegt auch eine Teilnehmerliste bei. Hier finden Sie die Telefonnummern der

erscheinen in der nächsten Marktzeitung. Die
Teilnahme kostet im Jahr 6,– €. Die Teilnahmebedingungen werden Ihnen ausgehändigt.

Tauschheft ist elementarer Bestandteil der tauschZeit und soll bei jedem Tausch sorgfältig ausgefüllt werden.
Teilnehmer und deren Teilnehmernummern unter
denen in der tauschZEITung die Angebote und
Gesuche aufgeführt sind.
Hinweis: Die Teilnehmerliste ist ausschließlich
für tauschZeit-TeilnehmerInnen bestimmt. Deshalb bitte nur an tauschZeit-TeilnehmerInnen
weitergeben!

TauschpartnerInnen finden Sie über die tauschZeit

…oder gleich persönlich auf unseren monatlichen
Treffen.
Vor dem Tausch schauen Sie in der tauschZEITung nach, ob ein/e TeilnehmerIn die gewünschten Dienste oder Dinge anbietet. Die Dienste
sind mit einer Teilnehmernummer gekennzeichnet, die Sie über die Teilnehmerliste zu Ihrem
Tauschpartner mit Emailadresse bzw. Telefonnummer führt.

Nach dem Tausch werden die Zeiten im Tauschheft eingetragen, der Eintrag gemeinsam geprüft
und gegenseitig mit Ihrer Unterschrift bestätigt.
Hinweis: Beachten Sie, dass das Tauschkonto nicht
über 25 Plus- oder Minusstunden aufweisen darf.
In Ausnahmefällen entscheidet die Organisationsgruppe über den Überzug.
Achtung: Bitte bei allen Aktionen das Tauschheft
mitnehmen!

Und nun … freuen Sie sich über die Bekanntschaft mit netten tauschZeitMenschen.

Miesbach
Waltraud Gervasi
0 80 25 – 24 55

Hausham
Kurt und Inge Franke
0 80 26 – 92 94 42
hausham@tauzeitslt.de
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