Tauschregeln Tauschring Prohlis
(gültig ab 1.9.2014, Änderungen durch Beschluss der Teilnehmer)

Die aktuellen Tauschregeln gibt es auch im Internet unter: www.tauschnetz-elbtal.de
Aufgabe: Der Tauschring bietet jedem – unabhängig von Alter und Kultur – eine Plattform
zum Kennenlernen interessanter Leute, Umsetzung eigener Ideen mit Gleichgesinnten
und die Möglichkeit, Güter, Dienstleistungen und Wissen untereinander zu tauschen.
Gegenseitige Hilfeleistungen ohne Gewinnerzielungsabsicht und im Sinne der Nachbarschaftshilfe können gegen die eigene fiktive Punkte-Verrechnungseinheit „Talente“ erfolgen. Der Tauschring verfolgt gemeinnützige Zwecke und arbeitet nicht gewinnorientiert.
Mitgliedschaft: Mitmachen können alle Menschen oder Institutionen, welche die Tauschregeln und Prinzipien (Leitlinien) akzeptieren und bereit sind, von anderen etwas anzunehmen und auch etwas zu geben.
Kontoführung:
•
Jeder Teilnehmer erhält ein Verrechnungsblatt, worauf sein Guthaben und alle
Transaktionen erfasst werden. Gültig werden die Transaktionen mit der Überweisung der entsprechenden Talente über die Internet-Plattform. Dies kann jeder
eigenständig im Internet tun, beim Treffen machen lassen oder jemanden damit
beauftragen.
•
Limit: Der Kontostand darf nicht unter 0 Talente sinken.
•
Transparenz: Die Kontostände der Mitglieder und des Projektes sowie die getätigten Transaktionen sind innerhalb eines Standortes jederzeit von allen einsehbar.
•
Keine konvertierbare Währung: Die verbuchten Werte stellen moralische Guthaben
und Verpflichtungen dar. Sie können nicht als Gegenwert in € oder einem anderen
Geldwert eingefordert werden.
Talente: Die Höhe der Talente wird frei verhandelt bzw. nach der Hilfeleistung verschenkt.
Als Richtwert für Neumitglieder wird empfohlen, die Hilfeleistungen mit 10 Talenten pro
Stunde zu bewerten.
Marktzeitung:
•
In der Marktzeitung werden alle Angebote und Gesuche veröffentlicht. Jedes Mitglied kann kostenfrei beliebig oft inserieren.
•
Die eingetragenen Angebote und Gesuche werden nach 6 Monaten automatisch
deaktiviert und in den Ordner „Versteckte Angebote“ verschoben. Hieraus können
sie jederzeit aktiviert werden. Veröffentlichungen und Aktualisierungen können
selbstständig im Internet oder bei den Monatstreffen gemacht werden.
Monatliche Treffen: Die monatlichen Treffen dienen dazu, andere Teilnehmer und deren
Angebote kennenzulernen, Internetbuchungen durchzuführen, Fragen zu klären,
interessante Themen vorzustellen, Waren zu tauschen oder einfach zu quatschen. Die
Treffen sind freiwillig. Wir empfehlen, auch die Treffen der anderen Standorte zum
Kennenlernen zu besuchen.
Selbstvorstellung: Jedes Mitglied verfasst einen kleinen Selbstvorstellungstext (z.B.
Hobbys und Beruf). Zur Wiedererkennung bitten wir jedes Mitglied ein Foto von sich
seinem Profil beizufügen. Das Foto ist nicht öffentlich und nur für Mitglieder einsehbar.
Falls kein Foto gewünscht wird, dann ist ein nettes Bild, zu welchem eine Verbindung
besteht, beizufügen (bzw. hochzuladen).
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Mitgliedsbeitrag: Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5 Talente jährlich und wird im Januar
erhoben. Neumitglieder sind das erste Jahr davon befreit.
Tauschen mit anderen Standorten: Mit Mitgliedern anderer Standorte kann genauso wie
im eigenen Standort getauscht werden.
Umlaufsicherung: Damit das Tausch-System gut funktioniert ist es wichtig, dass eingenommene Talente genutzt (weitergegeben) und nicht „gehortet“ werden. Um diesen Umlauf zu sichern gilt:
Wer im Zeitraum eines Kalenderjahres durchschnittlich über 100 Talente auf seinem Konto
hat, wird mit einer Umlaufsicherung von 12 % für den darüber liegenden Anteil belastet.
Die Buchung erfolgt Anfang des Jahres für das vorherige Jahr und wird den Projektkonten
gutgeschrieben.
Beispiel:
Heike hat über das Jahr durchschnittlich 150 Talente Kontostand. Von den 50 Talenten,
welche über der „Freigrenze“ von 100 Talenten liegen, werden 12 % (also 6 Talente)
abgezogen. Heike hat somit nach der Buchung noch 144 Talente auf dem Konto. Bei
einem Kontostand bis zu 100 Talente wird nichts abgezogen.
Austritt: Der Austritt ist jederzeit per E-Mail oder mündlich beim Orga-Team zum Monatstreffen möglich. Wenn der Austretende nichts Anderweitiges bestimmt, wird ein
eventuelles Guthaben dem Projektkonto zugebucht. Eventuelle Kredit-Talente müssen vor
Austritt ausgeglichen werden.
Deaktivierung bei Passivität: Um „Karteileichen“ und damit unnütze Verwaltungsarbeit
zu verhindern, sollen Teilnehmer sich abmelden, die nicht mehr aktiv sind. Ein Wiedereintritt kann später jederzeit erfolgen. Bei Inaktivität von mehr als 12 Monaten (weder bei
Monatstreffen aktiv, noch Talente-Transaktionen noch aktuelle Angebote), kann eine
Deaktivierung auch ohne Rücksprache erfolgen.
Haftung: Die Mitglieder handeln eigenverantwortlich für ihre steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse. Da die Hilfeleistungen i.d. Regel nicht mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgen, fällt auch keine Versteuerung an.
Falls im Ausnahmefall ein Angebot gewerbsmäßig mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt,
sind die betreffenden Einnahmen/Ausgaben jeweils mit dem Kurs von 2 T=1 € in der
Buchhaltung zu berücksichtigen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Orgateam und die Mitglieder haften untereinander und Dritten gegenüber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung ist
in der Höhe auf das Vermögen des Tauschringes beschränkt.
Das Orgateam übernimmt keine Haftung für Waren und Dienstleistungen, die im
Tauschring angeboten werden. Hierfür ist jeder Anbieter bzw. Suchender selbst
verantwortlich.
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Etikette Tauschnetz Elbtal
Neben den o.g. „technischen“ Regeln wurden Standort übergreifende
Verhaltensregeln entwickelt, die jedem bewusst sein sollten:
Allgemein
Die gegenseitigen Hilfen im Tauschnetz sind nicht-kommerziell im Sinne der
Nachbarschaftshilfe. Deswegen ist vor allem die „Chemie“ bzw. das Vertrauen
zwischen den Teilnehmern wichtig, um Hilfeleistungen zu bekommen. Oberste Priorität
hat somit, sich anderen Mitgliedern gegenüber so freundlich zu verhalten, wie man
selbst behandelt werden möchte und nicht mehr zu erwarten, als was Du selbst geben
könntest. Eine Teilnahme an den Live-Treffen (Monatstreffen) wird empfohlen. Diese
erleichtern erheblich das Kennenlernen, das Anfreunden und das gegenseitige
Vertrauen. Gerade die persönliche Bekanntschaft und das Vertrauen ist notwendig, um
ein anderes Mitglied in die Wohnung zu lassen oder Waren zu tauschen. Deine
Mitwirkung im Tauschnetz kostet Zeit. Wenn Dir geholfen wird, sparst Du Zeit und
kannst diese investieren um anderen zu helfen. Wer keine Zeit für "Geben und
Nehmen" bzw. das Einstellen auf den Tauschpartner hat , wird im Tauschnetz nur
bedingt erfolgreich sein.
–

Der Erstkontakt zu einem anderen Tauschnetz-Mitglied sollte ausschließlich
per E-Mail, Telefon oder bei einem Monatstreffen erfolgen (nicht gleich an der
Tür klingeln).

–

Nein-Sagen können: Wer bei einer konkreten Anfrage auf ein eigenes
Angebot nicht helfen kann oder will, der sollte dies dem Hilfesuchenden
mitteilen und ihn nicht „in der Luft hängen“ lassen.

–

Unser Tauschnetz ist eine Plattform für seriöse, nachbarschaftliche
Hilfeleistungen. Wir sind keine Partnerbörse oder Sekte!

–

Lebende Tiere sind keine Handels- bzw. Tauschware. Sie können
ausschließlich in liebevolle Hände abgegeben werden. Lebende Tiere werden
ohne Talente und Euros ausschließlich zum Nutzen der Tiere an kompetente
Personen vermittelt.

Profil im Internet:
Das Tauschnetz-Elbtal hat einen Web-Auftritt, der, weil er einfach und jederzeit von
Zuhause genutzt werden kann, eine große Bedeutung hat. Die Live-Treffen finden in
der Regel nur einmal monatlich statt. Nur ein Teil der Mitglieder kommt zu diesen
Monatstreffen. Außerdem besuchen die meisten Mitglieder lediglich die Treffen des
eigenen Standortes. Um trotzdem interessante Tauschpartner zu finden, kommt der
Online-Plattform des Tauschnetzes eine große Bedeutung zu. Hier findest Du nicht nur
die Angebote und Gesuche der Mitglieder, sondern ebenso die Profile der TauschnetzMitglieder. Damit Hilfeleistungen angefragt werden und sich die „richtigen
Tauschpartner“ finden, solltest Du ein Dich gut beschreibendes Profil einstellen:
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–

Ein passendes Foto erhöht die Wiedererkennung (die Namen merken sich die
wenigsten).

–

Nutze Dein Profil, um Dich den anderen Mitgliedern vorzustellen. Schreibe
etwas über Deinen Beruf, Hobbies und Fähigkeiten. Umso einfacher wird es
anderen fallen, auf Dich zuzugehen.

–

Vermerke in Deinem Profil, welche Art der Kontaktaufnahme Du bevorzugst
und zu welchen Zeiten Du am besten erreichbar bist. Es macht wenig Sinn
eine E-Mail-Adresse anzugeben, wenn Du nur einmal im Monat rein schaust.

–

Halte Deine Angebote und Dein Profil aktuell. Stell Dir vor, ein anderes Mitglied
bietet etwas an, über das Du Dich freust und dann heißt es: „Tut mir leid, ist
schon lange weg“. Lösche oder verstecke zeitnah Deine Angebote & Gesuche
wenn es erledigt ist oder Du durch eine Veränderung in Deinem Leben (z.B.
Krankheit, Arbeitswechsel) kein Tauschpartner sein kannst. Solltest Du
verhindert sein, bitte die Organisatoren Deines Standortes, dies für Dich zu tun.

–

Die Hilfen, die Du anbietest, solltest Du nicht nur gut können, sondern auch
gern tun. Einschränkungen bitte im Profil oder im Angebot mit angeben: Wer
z.B. gern im Garten hilft, aber sich körperlich nicht alles zutraut, sollte „leichte
Gartenarbeiten“ anbieten.

Verstöße:
Über Verstöße gegen die Etikette, welche den Spaß am Tauschen trüben (z.B.
unseriöses Auftreten, Trunkenheit, ständige Unpünktlichkeit...) sollten die
Standortverantwortlichen bzw. entsprechenden Mediatoren informiert werden.
Wer gegen die Etikette wiederholt oder grob verstößt, kann vom Tauschnetz
ausgeschlossen werden.
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