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Der Tauschkreis ist in-
fALflVf zwischen ein Twen

I AUSCIIKfPTSr. i,,,"n.-,.!.,."b,.', Auch wen n ei n 20_jä h ri_
ges Jubiläum klassischerweise nicht
immer gefeiert wird, der Tauschkreis
Schwäbisch Hall/Hohenlohe hat in die-
sem Jubiläumsjahr die Gelegenheit ge-
nutzt, auf seine 20 Jahre mit ein biss-
chen Stolz zurückzublicken. So wurden
für das traditionelle Sommerfest in
diesem Jahr besondere Show-Acts en-
gagieft und auch Gäste aus den Nach-
ba rtauschkreisen durften mitfeiern.
Wenn die Gründerväter Hans de Haas,
Cornelius Braitmaier und Toni Reich
sowie die ersten Tauscher in Kirchberg
im Jahr 1996 nicht die lnitiative ergriffen
hätten, dann gäbe es den Tauschkreis
heute wahrscheinlich gar nicht. Und ein
bisschen schmunzeln muss man schon,
wenn man in der erstenTauschzeitung
liest, dass ,,Programme und Spiele für
Amiga-Computer" gesucht werden.
Aber auch damals wurden in derTausch-
zeitung,,Tauschrausch" schon immer
begabte Handwerker gesucht, Gegen-
stände suchten neue Eigentümer und
Gesundheits- oder Wellnessangebote
wurden unterbreitet. Bis heute ist der
Tauschkreis Schwäbisch Hall/Hohenlo-
he auf eine Mitgliederzahl von über 330
gewachsen - und derWachstumstrend
hält an. Monatlich trifft man sich zum
,,Tauschplausch" in Schwäbisch Hall,
Öhringen, Künzelsau und inzwischen
auch in Mainhardt.
Die Mitglieder schätzen am Tauschkreis
nach wie vor, dass die Philosophie dem
a I lgegenwä rtigen Wohlstandsdenken
etwas entgegenzusetzen hat. Nachbar-
schaftliche, freu ndschaftl iche Kontakte
sind wichtig, man teilt Gegenstände be-
vor man neue kauft oder gibt Dinge wei-
ter, bevor man sie wegwirft; und es geht
dabei praktisch nie um Geld. denn ge-

tauscht wird in der Währung ,,Talent".
Und vor allem werden natürlich auch
,,echteTalente" getauscht: Das geht vom
Musikunterricht über Nachhilfe bis zu
Näharbeiten, Kuchen backen, Com puter-
hilfen, Fahrdiensten, Reparaturen usw.
Als Besonderheit wird im Tauschkreis
Zeit gegen Zeit getauscht, das heißt,
dass es für jede Stunde die gleiche Ver-
gütung gibt-egal ob jemand Computer
instandsetzt oder Hemden bügelt.
Neben den bewäh rten Tauschaktionen
innerhalb des Vereins hat sich der
Tauschkreis in den vergangenen Jahren
auch mit öffentlichen Aktionen einen
Namen gemacht. So wurde beispiels-
weise vor zwei Jahren der Künzelsauer
TauschTag zusammen mit der Stadtver-
waltung eingeführt. Der dritte Termin
steht bereits (29. April 2017) und auch
dann dürfen wieder alle in der Künzels-
auer Stadthalle das Tauschen ,,einfach
so" ausprobieren. Und vielleicht kommt

jemand auf den Geschmack und möch-
te mehr wissen. Das ist jederzeit online
mögl ich unter www.tauschkreis-sha.de,
wo man auch alleTermine der nächsten
Zeit einsehen kann. Gäste und lnteres-
siefte sind stets willkommen - und bei
anhaltendem Zulauf können die nächs-
ten 20 Jahre fest in den Blick genom-
men werden.

Tauschplausch
Am Dienstag, 15. November 20'16 findet
der nächste Kü nzelsauerTausch plausch
statt. Die Mitglieder des Tauschkreises
Schwäbisch Hall/Hohenlohe treffen sich
um 19.00 Uhr in derVesperstube,,Schei-
erle" in Künzelsau-Belsenberg in der
Hei I ig-Kreuz-Straße 57. Die Vesperstube
befindet sich direkt gegenüber der Kir-
che in der Ortsmitte von Belsenberg.
Wie immer sind Gäste herzlich willkom-
men. Auch Artikel zumTauschen dürfen
gerne mitgebracht werden. Weitere ln-
fos unter: www.tauschkreis-sha.de.

So sieht ein hübsch hergerichtetes Warenangebot im Tauschkreis aus; aber ge-
genseitige Dienst- und Hilfeleistungen sind mindestens genauso wichtig.


