
M i t  u n s  . . .

●  ist  immer was los!

●  bist  du nicht al le in!  

●  kannst du neue Interessen f inden!

●  hast du Spaß.

       monat l i ches  Mark t -  und  In fot re f fen

●  Wir sind füreinander da.

●  Wir  tauschen uns aus.

●  Wir  fördern dein Talent.

●  Du wirst  gebraucht!

Tauschring in Dithmarschen

www.tauschring-in-dithmarschen.de

Helmut Briede (1. Vorsitzender)
Tel.: 0481-7876119
Paul Kahnert (2.Vorsitzender)
Tel.: 0481-59980288
Renate Briede (Kassenwartin)
Tel.: 0481-7876119

tauschring-in-dithmarschen@gmx.de

Markt- und Infotreffen:

Jeden 1. Donnerstag im Monat 
um 17.30 Uhr bei der 
AWO in Heide – Neue Anlage 1

TAUSCHRING

WA S  I S T  D A S ?

Jede/r kann was!

Jede/r braucht was.

www.tauschring-in-dithmarschen.de

http://www.tauschring-in-dithmarschen/
http://www.tauschring-in-dithmarschen.de/


Was ist der Tauschring?

Jede/r braucht mal Hilfe im Alltag oder kann mit

seinen Fähigkeiten anderen helfen. Im 

Tauschring finden Menschen zusammen und 

tauschen ihre Hilfen, ihr Wissen, ihre 

Lebenserfahrung und auch Sachen 

miteinander aus 

– nicht gegen Geld, sondern gegen Zeit 

– verrechnet in „Talenten“ Empfehlung: 

10 Talente für eine Stunde Arbeit.

Biete … / Suche … z. B.

●  Hil fe bei Computerproblemen

●  kleinere Reparaturen 

●  Mithi l fe bei Festen 

●  Näharbeiten

●  Einkaufsfahrten 

●  Umzugshil fe 

●  Hil fe im Haushalt und Garten

Wer mitmacht …

●    stel l t  seine Fähigkeiten den 

anderen Tauschring-Mitgl iedern zur

Verfügung.

●   erhält für erbrachte Leistungen 

     auf seinem Konto Talente.

●   kann die Angebote der

anderen Mitgl ieder nutzen.

Beim TID mitmachen heißt:

●   schnell  und unbürokratisch Hilfe

leisten und erhalten

●   dem Alltag Sinn und Inhalt geben

●   Art und Umfang seiner Tätigkeit

selbst bestimmen

●   frei von Druck und Zwängen

tätig sein

●   Kontakte f inden

●   Gemeinschaft erleben

●   für andere nützl ich sein

●   anbieten, was man gut kann und

gern tut

●   aus dem monatlich aktualisierten

breiten Spektrum von Angeboten 

auswählen können

●   Angebote nutzen, die man sich

sonst nicht leisten 
könnte oder würde


	Mit uns ...
	Tauschring in Dithmarschen
	Tel.: 0481-7876119
	Tel.: 0481-59980288
	Markt- und Infotreffen:
	Jeden 1. Donnerstag im Monat
	Jede/r kann was!
	Was ist der Tauschring?
	Biete … / Suche … z. B.
	Wer mitmacht …
	Beim TID mitmachen heißt:

