TAUSCHE KOCHEN GEGEN MALERARBEITEN

Text & Fotos: lsabell Kähny

,,Wir sind ein Verein fur erweiterte akt;ve Nachbarschaftsir:lfe'; so besc;)ieibt der Vorsitzende Wolfgang
Köder den Talent-Tauschkreis Schrryäbisch Hall / Hoherionc. !4lcr hicr cin langureiiiges TaJSchen vci'r cru!gedienten GegenstänCen erwartet liegt falsch, Cenn
Cer aktueil 330 MitglieCer z;ile ndc Vcrcir hai r',eit
m-hr

?, hi-+an
'

So geht es nicht nur um Cie Weitergabe

Spielware

n oder

Elektrcgeräte

von Kleidung,

n, sonCern vlelrnehr

um den Austausch von Talenten. Diese Talente könn-

tcr untersiiried;iilrer

nicht scin: Die Bancib,e:le reicrrl
Wirsen
ub:r
Zeit,
bis hin z; kreariven l,ieen. Das
';on
Konzept ist sirnpel: ..jeder Mensch besitzt rninCestens
ein Taicnt. cias cr cinbringen kann. ls könncn qanz
alltägliche Dlnge sein: Fahrdienste, Kuchen backe n,
Reparaturarbeiten und sc weite r. Prinzipiell gilt: Ge lC
fi:eßt nichi. D'c Wdhrung Idü:et,;laicrtc':
,,Jeder \eriiing bekornmt ein Kcnto", erklärt Köder.
Anschließend wird inseriert, was angeboten wird. Mitglieder können die Anzeige n cler anCeren Teilnehnrer

e:nsehcn. Frnc
_ '' ccziclte
5uche. beisoielsweise nach
v-_'_'I-landwerksari:eiten, ist über einen 5uchfilter möglich. Dle Kontaktaufnahrne erfclgt entweder per Mail
Brauchtjemand Hilfe beim Nähen oderselbstgemachte

)ie

in Ar:spruch genon:mencn Lcrs.
tungen werCen über ein Cnllne-Bankinq-ähnliches
o(ler telefoniscl.

N4armelade? Hier gibt es fast alles.

Verfahren direkt auf dem Portal verbucht. Ein paar
Ausnahmen gibt es dennoch: Wird ein Fahrdienst
gebucht, wird die in Anspruch genommene Zeit mit
Talenten beglichen. Hinzu kommen aber die tatsächlich angefallenen Spritkosten, welche in Euro an den
Anbieter bezahlt werden. Ein weiteres Beispiel für
Geldflüsse ist das Backen einerTorte. Die Arbeitszeit
wird mit Talenten vergütet, die Zutaten aber werden
separat in Rechnung gestellt. Aktuell haben rund 90
Prozent derTauschkreis-Teilnehmer einen Online-Zugang. Alle anderen haben einen sogenannten Broker
an ihrer Seite. Ein Broker ist ein anderes Mitglied, das

die Geschäfte im Auftrag der nicht Computer-affinen Tauschkreisler online verwaltet. Broker für gleich

zwei Personen ist Heiderose Burkhardt, die unter
anderem als Umzugshelferin zur Verfügung steht
und auf diese Weise Talente auf ihr Mitgliedskonto
sammelt. Seit anderthalb Jahren gehört Hildegard
Hage dem Tauschkreis an. Sie fühlt sich wohl und
schwärmt: ,,Es ist ein erweiterter Freundeskreis." Die
kreative Dame aus Waldenburg bietet eine Vielzahl
an Leistungen an: Sie kreiert Cremes, färbt und filzt
Kleidung und repariert Schmuckstücke.
Karl-Heinz Baur aus Hermuthausen ist bereits ein
alter Hase. Sein Steckenpferd ist Nachhilfe. Er gab
schon zahlreiche Lateinstunden, ohne dies jemals zu

inserieren. Mund-zu-Mund-Propaganda lautet seine
Devise. Grundsätzlich gilt: Jede Art von Arbeit wird

gleichweriig vergütet. Der Stundensatz für Putzarbeiten ist genauso hoch wie der für anspruchsvolle lT-Arbeiten. Ein Richtwert sind zehn Talente pro
Stunde. Ein Talent entspricht ungefähr einem Euro.
Damit die gesammelten Talente schnell wieder in
Umlauf kommen, gibt es ein Gesetz. Alle drei Monate werden von den Guthaben auf den Mitgliederkonten drei Prozent abgebucht. DieserVorgang, der das
Horten von Talenten unterbindet, wird als Rost-Regel bezeichnet.
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Ein Mal im Monat

trifft sich die bunt gemisch-

te Truppe zum Tauschplausch im Scheierle in

Belsenberg. ln geselliger Runde werden Erfahrungen ausgetauscht, Kontakte geknüpft
und Gegenstände getauscht. Der nächste
Termin ist am Mittwoch, den 13. Dezember
2017, 19 Uhr. Weitere lnformationen und Termine auf: www.tauschkreis-sha.de

Einmal monatlich treffen sich die Tauschkreisler im Scheierle in Belsenberg zum gemütlichen Tauschplausch,

