TAUSCHRING,
wie funktioniert’s genau ?
Jede/r braucht mal Hilfe im Alltag oder kann mit seinen Fähigkeiten anderen
helfen. Im Tauschring finden Menschen in der Nachbarschaft zusammen und
tauschen ihre Fähigkeiten, ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung, ihre materiellen
Möglichkeiten, aber auch Sachen miteinander aus. nicht gegen Geld, sondern
gegen „Zeit – Gutschriftspunkte“.
Mit den erworbenen Punkten kann sich jedes Mitglied von einem anderen
Mitglied des Tauschrings einen eigenen Wunsch erfüllen lassen, etwas Anderes
eintauschen. Und ganz wichtig in der heutigen „anonymen“ Gesellschaft:
Auch neue menschliche Kontakte können so entstehen.
Alle TeilnehmerInnen erhalten einen „Decknamen“, unter dem sie in der laufend
aktualisierten „Club“ – Zeitung und im Internet geführt werden. Dort stellen die
Mitglieder auch ihre Angebots – und Suchanzeigen kostenlos vor, aus denen
sich dann die Tauschgeschäfte (und mehr) untereinander und direkt ergeben.
Seit kurzem wird auch eine Rubrik „Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Verschenken“
angeboten.
Der Kontakt unter den Mitgliedern erfolgt über eine nur diesen zugängliche
Mitgliederliste mit deren Kontaktdaten.
Die virtuelle Währung im Tauschring sind „Talente“ (DIT’s).
Wir empfehlen eine Vergütung von 10 Talenten pro Stunde als Wertmesser,
unabhängig von der Art der Leistung. Letztendlich aber entscheiden die
Mitglieder über jeden Tauschhandel individuell. Auch über die Vergütung von
Fahrt – und Materialkosten. Diese sollen in der Regel nach Aufwand vergütet
werden. Mit den „Talenten“ wird in erster Linie die „Zeitspende“ vergütet.
Die „Plus und Minus – Buchhaltung“ erfolgt beim Vorstand aufgrund der
gemeldeten Tauschvorgänge und der damit verbundenen „Talente-Übertragung“.
Ein – und Austritt in den Tauschring in Dithmarschen sind völlig problemlos, an
keine Fristen gebunden und verpflichten – außer der Bereitschaft, aktiv am Sinn
und Zweck des Tauschrings teilzunehmen – zu nichts.
Zur Abdeckung der allgemeinen Kosten (Kontenverwaltung, Zeitungserstellung,
Porto u.ä.) fallen ab Eintritt bis Jahresende pro Monat und Mitglied 1. – €
Mitgliedsbeitrag an. Über weitere Einzelheiten informiert die Satzung des
Tauschrings.
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