Anleitung für Neumitglieder

Tauschnetz Elbtal

Um die Handhabung unseres Tauschrings für jeden durchschaubar zu
machen, sind hier die wesentlichen 7 Schritte zusammengefasst.
1. Du liest Dir die Tauschregeln und die Marktzeitung erst einmal in Ruhe durch! Frage nach,
wenn Dir etwas unklar ist. Du bist bei uns richtig, wenn Du:
- Offen im Umgang mit Anderen bist und gern neue, interessante Leute kennenlernst, oder
- Gerne Anderen hilfst und Dir helfen lässt bzw. Spaß am nachbarschaftlichen tauschen hast, oder
- Spaß hast interessante Themen + Vorträge mit Anderen zu diskutieren, oder
- Unsere alternative Organisationsform oder das soziale Verrechnungssystem unterstützen willst.
2. Wenn Dir diese Idee gefällt, Du bei einem Treffen „reingeschnuppert“ und Dich für eine
Teilnahme entschlossen hast, füllst Du das Beitrittsformular aus. Du erhältst dann sofort Deine
Tausch-Unterlagen:
 Aktuelle Markt-Zeitung: Mit den Daten der monatlichen Treffen und den Angeboten und
Gesuchen der Teilnehmer. Hier siehst Du auch die Nr. der anderen Teilnehmer, mit denen
Du über Angaben aus der Mitglieder-Liste (oder dem Internet) Kontakt aufnehmen kannst.
 Deine Konto-Nr.: Darunter erscheinen all Deine Anzeigen in der Marktzeitung
 Teilnehmer-Liste: Hieraus erkennst Du die Konto-Nummern der anderen Teilnehmer um die
Anzeigen in der Marktzeitung zuzuordnen.
 Verrechnungsblatt: Um Deine Transaktionen einzutragen.
 Dein Passwort: Über das Internet kann jeder selbständig Anzeigen aufgeben, Talente
überweisen und Hilfen suchen. Wenn Du kein Internet hast, kannst Du dies alles bei den
Monatstreffen kostenfrei machen lassen.
3. Denke darüber nach, was Du “anbieten“ kannst, aber auch was Du “brauchen“ könntest. Das
trägst Du im Internet ein oder lässt es bei einem Monatstreffen eintragen. Achtung: nach 6
Monaten werden automatisch die Angebote+Gesuche deaktiviert! Die Aktivierung für weitere
6 Monate kann jederzeit erfolgen.
4. Um mit Teilnehmern zwecks Hilfeleistungen in Kontakt zu treten gibt es mehrere
Möglichkeiten:
• Du kommst zum Monatstreffen und nimmst Kontakte auf (das ist vor allem am Anfang am
besten). Du kannst auch gern die Treffen der anderen Standorte besuchen. Dort freut man
sich immer über Besuche von anderen Standorten oder auch Nicht-Mitgliedern.
• Aus der Markt-Zeitung entnimmst Du, welche Teilnehmer-Nr. das anbietet, was Du suchst
oder welche das sucht, was Du anbietest. Aus der Teilnehmerliste entnimmst Du den
zugehörigen Namen, Tel.-Nummer, Adressse und E-mail. Du kannst somit direkt die Person
kontaktieren.
• Du gehst im Internet auf die Tauschplattform des Tauschnetzes. Dort stehen alle aktuellen
Angebote und Gesuche und Kontaktdaten der anderen Teilnehmer
5. Kommt es zu einer Hilfeleistung, legst Du (möglichst vorher) gemeinsam mit dem
Tauschpartner den Talente-Wert fest. Sie füllen jeweils das Verrechnungsblatt aus. Der
Nehmende ist für die Talente-Überweisung zuständig. Dies kann er entweder gleich selbst im
Internet tun oder beim Monatstreffen machen lassen.
6. Bei den Monatstreffen oder im Internet kannst Du jederzeit Dein Konto einsehen
7. Nutze Beides - sowohl “Angebote“ als auch “Nachfragen“ - bedenke, dass das Leben beides
braucht: NEHMEN & GEBEN !

Mehr+aktuelle Infos im Internet unter: www.tauschnetz-elbtal.de
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