
Mit uns …
● ist immer was los ! 

● bist Du nicht allein ! 

● kannst Du neue Talente finden 
! 

● hast Du Spaß ! 

 

Wir sind füreinander da. 

Wir tauschen uns aus. 

Wir fördern Dein Talent. 

Du wirst gebraucht ! 

Jede/r kann was! 
Jede/r braucht was!

Wie geht das?

www.tauschring-in-dithmarschen.de

Jede/r kann was!  Jede/r braucht was!

Ute Wegers (1. Vorsitzende)

25746 Heide
Tel.: 0481 1711
info@tauschring-in-dithmarschen.de
www.tauschring-in-dithmarschen.de

Tauschring in Dithmarschen 

Persönlich überreicht durch:

Markttreffen:

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



Wie funktioniert eigentlich so ein Tauschring? 

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 
Fähigkeiten, ihr Wissen, ihre 
Lebenserfahrung und auch Sachen 
miteinander aus - nicht gegen Geld, 
sondern gegen Zeit – „Dithmarscher 
Talente“. Unsere Empfehlung:     
10 Talente für eine Stunde Arbeit.

Entdecke Deine Möglichkeiten!

Der Tauschring ist eine Chance Deine 
Möglichkeiten zu entdecken. Vielleicht 
schlummern in Dir bisher unentdeckte 
Talente, mit denen Du anderen helfen 
kannst.  Hier kannst Du Dich  
einbringen – und von den Fähigkeiten 
anderer Tauscher profitieren.

Keine Zeit?

Du verlierst bei uns  keine Zeit, denn 
jede Stunde bleibt Dir in Talenten 
erhalten. Während Du anbietest, was Dir 
Spaß macht, macht ein anderer, was Dir 
gut tut. 

Wie funktioniert das alles?

Das Wichtigste sind die persönlichen 
Kontakte, die bei den Infotreffen 
geknüpft und durch gemeinsame 
Unternehmungen gestärkt werden.  

Kommt es zu einem Tauschgeschäft, so 
werden die Talente mit einem 
Buchungszettel dokumentiert. Suche und 
Biete Angebote teilst Du dem Vorstand 
mit, sie erscheinen dann in der nächsten 
Marktzeitung. Wenn Du zu Hause einen 
Computer mit Internetanschluss hast, 
stellst Du Deine Angebote über einen 
persönlichen Login ein. Ebenso kannst 
Du dort Talente überweisen.
Wie das funktioniert - und was sonst noch 
möglich ist – kannst Du auf der 
Internetseite 
www.tauschring-in-
dithmarschen.de unter „Anleitung für 
den Login“ sehen.
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