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    Tausch-
Handbuch





Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem
“Paten”-Tausch-Ring in Ulm dafür,
dass wir dessen Handbuch “abkupfern”  und 
auf unsere Bedürfnisse zuschneiden durften!


Man muss ja das Rad nicht
 zweimal erfinden!



Wir empfehlen jeder/m “Neu-TauscherIn” mit diesem Handbuch
 einen eigenen Ordner mit Tausch-Ring-Inhalt zu beginnen.
Ganz sicher laufen jeder/m Interessierten ab jetzt Tausch-Ring-Themen über den Weg!
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Einleitung
Eine neue Bewegung formiert sich. In den letzten Jahren haben sich allein in Deutschland über 400 Tausch-Systeme gebildet und bundesweit gibt es nahezu 100.000 Menschen, die ihre Waren und Dienstleistungen teilweise über Tausch-Systeme beziehen. Auf eine Stadt reduziert könnte beispielsweise die gesamte Wirtschaft  in unserer Nachbarstadt Ulm auf TALENTEN basieren. Der Vorteil? Es gäbe vermutlich keinen einzigen Arbeitslosen oder Sozialhilfeempfänger in Ulm.
Aber noch sieht die Realität anders aus. Noch ist für jeden von uns und vor allem für die Wirtschaft das Wichtigste, dass sich das Geld stetig vermehrt. Doch das Geld selbst kann nicht arbeiten. Die Zinserträge werden immer von den Löhnen der arbeitenden Bevölkerung abgezweigt. 
Des weiteren hängt unsere Wirtschaft immer stärker von der Willkür am Aktienmarkt ab. Fallen die Kurse, werden Arbeiter entlassen, nur um die Aktionäre zufrieden zu stellen, selbst wenn sich die Auftragslage des Unternehmens nicht verschlechtert hat. Ein großer Firmenname und eine gute Auftragslage sagen also nichts mehr über einen sicheren Arbeitsplatz aus.
Viele Menschen gehen aus diesem Wirtschaftssystem als Verlierer hervor, ohne Chance wieder eine angemessene, den Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit zu finden. Im Tausch-System wird der Wert eines Menschen nicht an dessen Rentabilität bemessen. Hier werden die Einzelnen wieder  dazu befähigt, Hauptakteure in ihrem Lebenszusammenhang zu sein und verantwortlich in Gemeinschaft zu handeln. Sie erkennen den Wert des Menschen, der Arbeit und der Umwelt als Basis allen Reichtums an.
	Wieso gibt es eigentlich Tausch-Ringe?

Aus Daniela Meier “ Die Tausch-Ringe als besonderes Bewertungssystem in der Schattenwirtschaft”
Quelle: www.tauschring-archiv.de

Natürlich gibt es viele gute Gründe, einem Tausch-Ring beizutreten – man trifft Menschen, findet interessante Angebote und kann anderen mit seinen Fähigkeiten nützlich sein. Aber all das kann man auch anderswo bekommen. Warum also sind so viele Menschen von den Tausch-Ringen begeistert? Warum werden sie Mitglied? Was unterscheidet den Tausch-Ring von anderen ”Versorgungs-möglichkeiten” wie z.B. Nachbarschaftshilfe oder Freundschaftsdiensten? Viele Ökonomen vermuten zunächst, die Tausch-Ring-Mitglieder wollten dem Fiskus ausweichen oder, wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks es auch befürchtete, sie wollten Sozialversicherungsgesetze und die Handwerksordnung ”umgehen”, sprich: Schwarzarbeit betreiben. Wer sich die Tausch-Ringe jedoch ein bisschen genauer anschaut, der stellt fest, dass schon viele theoretische Argumente gegen Schwarzarbeit im Tausch-Ring sprechen. Denn der Tausch-Ring ist gerade vorteilhaft für das Angebot von Laiendiensten, die nur gelegentlich und in geringem Umfang erbracht werden. Empirisch wird das bestätigt. In der Regel sind die Tauschumsätze nämlich so gering, dass Geringfügigkeitsgrenzen nicht überschritten werden. 

Bleibt die Frage, was die Tausch-Ringe so besonders macht. Und dann ist man sehr schnell beim Geld, beim Tauschgeld. Egal ob Peanuts, TALENTE oder Tiden, ob Zeitpunkte, döMak oder Knoten: Tauscheinheiten sind Geld. Das hören manche Mitglieder gar nicht gern. Denn ”Geld stinkt”, mit dem ”schnöden Mammon” will man gerade im Tausch-Ring nichts zu tun haben. Doch gerade ihr Geld macht die Tausch-Ringe so attraktiv – und zwar weil es anders ist als das ”normale” Geld, aber eben doch Geld. Denn Geld ist, was Menschen als Geld akzeptieren, als Zahlungsmittel, als Recheneinheit, als ”Mittel der Wertaufbewahrung”. Das Geld im Tausch-Ring ist wichtig, denn es ermöglicht den Austausch unter Menschen, die ansonsten nicht handelseinig werden würden, weil nur einer hat, was der andere wünscht, aber nicht umgekehrt. Geld erst ermöglicht den Tausch im Ring und den Tausch unter Fremden, die sich nie zuvor gesehen haben und danach auch vielleicht nie wieder sehen werden, die nicht einfach sagen werden: Ich tue dir heute einen Gefallen, dann tust Du mir morgen einen. Aber das Geld im Tausch-Ring unterscheidet sich vom ”normalen” Geld, denn es ist nicht überall einsetzbar, es hat einen eigenen Charakter, es ”stinkt nicht”, es kann auch benutzt werden, wenn man Geld nicht verwenden würde, weil das unangemessen erschiene – wie z.B. unter Nachbarn. Die Tausch-Ringe sind also besonders, weil sie die institutionellen Grenzen des Geldes überwinden.

Um die interessante Frage nach dem Geheimnis der Tausch-Ringe auch empirisch zu beleuchten, wurden die Mitglieder von sechs deutschen Tausch-Ringen befragt (in Köln, Bielefeld, Göppingen, Wittenberg, Leipzig und Gotha). Neben Fragen zum Umgang mit dem Tauschgeld, zur Sozialstruktur der Mitglieder, zu Motiven der Mitgliedschaft und zum Angebot wurde auch versucht zu klären, welche Faktoren die Tauschtätigkeit beleben. Ein wesentliches Ergebnis: Mitglieder, die den sozialen Kontakt im Tausch-Ring schätzen, sind sehr viel eher aktiv als andere. Der Kontakt zu anderen Menschen ist also offenbar nicht nur ein Argument, überhaupt beizutreten, sondern auch wichtig, um dann fleißig zu tauschen – und nicht zur ”Karteileiche” zu werden.

Diese und andere Ergebnisse können nachgelesen werden in der Dissertation von Daniela Meier: ”Tausch-Ringe als besondere Bewertungssysteme in der Schattenwirtschaft – Eine theoretische und empirische Analyse”, die im Frühjahr 2001 bei Duncker  &  Humblot erschienen ist.

	Fluch und Segen des Geldes

Im göttlichen Schöpfungsplan war Geld nicht vorgesehen. Am siebten Tage hat Gott geruht, nicht das Geld geschaffen. Das Gold hat er vielmehr tief in das Erdinnere verlegt. Die Natur versteckte "das schwere, schädliche Gold im Inneren der Erde und versenkte die frevelhaften Schätze im Styx, Felsen aus Edelsteinen ließ sie unter dem Meer verborgen sein und deckte den Weg in die Finsternis mit Fluten." Erasmus von Rotterdam war im 16. Jahrhundert der Meinung, es wäre der Menschheit besser bekommen, Gold und Edelsteine in der Tiefe der Erde und des Meeres zu lassen. "Nichts ist schädlicher als das Geld. ... Kein verhängnisvolleres Übel hat der schwarze Styx uns gegeben. Das Geld ist Mutter und Zögling jeglichen Übels, hegt das Laster und  behandelt das Gute stiefmütterlich." Erasmus hatte Recht und wusste doch, dass auch schon zu seiner Zeit die menschliche Gesellschaft, die er kannte, nicht mehr ohne das Geld, ohne die Schätze aus dem Erdinneren zu denken war.
	Ein wenig Geschichte

Die ersten Tausch-Ringe der Neuzeit kamen Anfang der 80er Jahre in Kanada auf und entstanden in Comox Valley auf Vancouver Island, einem Städtchen mit hoher Arbeitslosigkeit, aus purer Not heraus. Dort begannen Menschen, die nur wenig Geld hatten, Waren und Dienstleistungen zu tauschen. Um die engen Grenzen des direkten Tausches zu überwinden, wurde von Michael Linton eine Tauschzentrale eingerichtet und eine Tauschliste ausgehängt, auf der jeder Teilnehmer seine Angebote und Gesuche eintragen konnte. In der Zentrale hatte jeder ein Konto, auf dem die Tauschtransaktionen verrechnet wurden. Doch es gab auch bereits früher schon solche Projekte.
Erste geldlose Tauschkreise wurden in England und Frankreich bereits in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen. Diese ersten Versuche, die auf das Gedankengut von Sozialreformern (wie Proushon und Owen) zurückgriffen, hatten einen organisierten Tauschverkehr und eine Reformierung des gesamten Wirtschaftssystems zum Ziel.
Eine weitaus größere Bedeutung und Aufmerksamkeit als diese ersten “Tausch-Ring-Experimente” erreichte allerdings knapp 100 Jahre später das in der Tiroler Ortschaft Wörgl zu Beginn der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts durchgeführte “Freigeld”-Experiment. Dieses, unter den Bedingungen hoher Arbeitslosigkeit und ausufernder Gemeindeverschuldung initiierte Freigeld-Experiment, sah die Einführung eines gemeindeeigenen Geldes vor, das in Anlehnung an die Freigeldlehre von Silvio Gesell (1862-1930) einer periodischen Abwertung unterlag. Nachdem zunächst nur Arbeiter und Angestellte der Gemeinde mit diesem “Notgeld” entlohnt wurden, setzte sich im Laufe der Zeit ein eigener Kreislauf des gemeindeeigenen Geldes durch. Das gemeindeeigene Geld wurde allgemein anerkanntes Zahlungsmittel, mit dem Gemeindesteuern entrichtet, Löhne und Gehälter bezahlt und Schulden getilgt werden konnten.
Der Erfolg des Notgeld-Experiments war beachtlich. Mit dem gemeindeeigenen Geld wurde eine ganze Reihe öffentlicher Bauprojekte finanziert. Dadurch sank die Arbeitslosenzahl in Wörgl binnen eines Jahres um 25 %. Entsprechend wuchsen die Steuereinnahmen, und die angespannte Finanzlage der Gemeinde verbesserte sich. Trotz des Erfolges musste das Notgeld-Experiment jedoch nach gut einem Jahr im September 1933 eingestellt werden, weil die Ausgabe von gemeindeeigenem Geld als Verstoß gegen das Notenbankprivileg der Zentralbank angesehen wurde.
Ähnliche Freigeld-Experimente auf Bargeldbasis gab es ebenfalls in Deutschland. Eine gewisse Bedeutung erlangte die Wära-Tauschgesellschaft in Schwanenkirchen (1929-1931), deren Arbeitsweise trotz der erstaunlichen wirtschaftlichen Erfolge durch die Notgeldverordnung 1931 untersagt wurde.
Allerdings gab es in Deutschland auch in dieser Zeit bereits Tausch-Ringe zwischen Unternehmen und Einzelbetrieben auf lokaler Ebene mit ausschließlich bargeldloser Verrechnung auf Basis einer eigenen Währungseinheit. Diese Barter-Ringe wurden “Ausgleichskassen”, “Arbeitsgemeinschaften” oder “Verrechnungsgesellschaften” genannt. Bekannt wurden damals insbesondere die Ausgleichskasse Rendsburg (1931) und die Arbeitsgemeinschaft Oberschlesien (1932). Diese Projekte wurden als “Missbrauch des bargeldlosen Zahlungsverkehrs” fehlinterpretiert und ebenfalls per Gesetzgebung in 1934 zu Fall gebracht (Kreditwesengesetz § 3).
Historische Bedeutung erlangten auch die zu Beginn der dreißiger Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika aus einer Selbsthilfebewegung von Arbeitslosen hervorgegangenen Austauschnetze. Die meisten dieser lokalen Austauschsysteme benutzten eigenes Geld in Form von Noten bzw. Gutscheinen. 
Alles in allem - so wird geschätzt - existierten zwischen 1931 und 1938 in den USA etwa 600 derartige Selbsthilfewerke mit ca. einer halben Million angeschlossener Familien. Dabei trugen diese Tauschsysteme zur Verbesserung der Versorgungslage der daran Beteiligten bei und ermöglichten diesen Menschen den Bezug von Waren und Leistungen, die sie über den formalen Markt mangels Geld nicht erwerben konnten.
Im Laufe der Jahre wanderte die Idee über Australien nach Europa und somit auch nach Deutschland, wo 1994 das erste TALENT-Experiment initiiert wurde.

	Der  “NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen”

Unser Tausch-Ring entstand durch Anregung eines Artikels im Reader´s Digest vom August 2001. Dieser Artikel ist auch ein wichtiger Teil unserer Erst-Information für TR-Interessierte. Peter Scharl, der vor fünf Jahren schon Tausch-Ring-Erfahrungen in Hannover gesammelt hatte, wurde durch diesen Artikel, durch seine Kontakte mit den Tausch-Ringen in Mindelheim und Ulm sowie durch seine Erlebnisse auf dem bundesweiten Tausch-Ring-Treffen Ende September 2001 in Hamburg so “elektrisiert”, dass er beschloss, die Initialzündung für einen Tausch-Ring in der Region Memmingen zu machen.
Besonders unterstützte ihn dabei neben den “Ulmern”, die ihn auch als Delegierten nach Hamburg geschickt hatten, der Tausch-Ring Bruchsal mit seiner “Seele” Schorsch Kistner, den Peter Scharl in Hamburg kennengelernt hat. Schorsch schickte Peter Scharl einen ganzen Ordner mit Unterlagen. Peter Scharl musste das nur noch für die Memminger Belange “umstricken”. Sehr hilfreich war dabei auch die Website der Bruchsaler, www.tauschring-bruchsal.de, von der wir sehr viel runterladen konnten. Dabei kam ihm der Tip von Schorsch zugute: “Wenn es in Memmingen eine LOKALE AGENDA 21 gibt, sind das deine ersten Ansprechpartner, die werden dich sicher unterstützen”. Und so war es dann auch!  Relativ kurzfristig und massiv unterstützt von den “AGENDA-Aktiven” Petra Beer, Ingrid-Willner-Sambs und Thomas Dreikandt wurde am 10. Januar 2002 von neun “Vor-Gründungs-Mitgliedern”  der “Arbeitskreis SOZIALES – NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen” innerhalb der LOKALEN AGENDA 21 für Memmingen ins Leben gerufen.
Nach umfangreicher Vorarbeit aller inzwischen Beteiligten fand am Donnerstg, dem 14. März die offizielle Gründungsversammlung in unserer Stadthalle im Kleinen Saal statt. Wir hatten Gäste von 7 anderen Tausch-Ringen aus der Nachbarschaft und auch aus der Ferne, zu unserer großen Freude war auch Schorsch Kistner aus Bruchsal dabei.  Über 100 Menschen kamen zur Gründung – 25 meldeten sich spontan an. Derzeitiger Stand der am Tausch-Ring NIMM & GIB Region Memmingen Teilnehmenden:  91 Menschen.  (Stand 14. Mai 2003)
Im Internet finden sich einige Zeitungsartikel “Vom Anfang bis Heute” http://www.nimmundgib-mm.de
Mit unserer ausschließlich bargeldlosen  TALENT - Währung (ab hier Kurzschreibweise TL), kann jedes Tausch-Ring-Mitglied tauschen, verschenken, kaufen und verkaufen. Neue Mitglieder können sofort anfangen, denn Leistungen können ohne vorherige Gegenleistung in Anspruch genommen werden. Die “Nebenwährung” dient ausschließlich zur bargeldlosen Verrechnung der ausgetauschten Dienstleistungen und Güter. Die Verrechnung findet auf sogenannten TALENT-Konten statt, die im Tausch-Ring-Büro geführt werden. Auf Negativ-Salden fallen keine Zinsen an, werden aber auch auf Positiv-Salden nicht angerechnet. 
In der monatlich erscheinenden TALENTE-Zeitung kann aus einem reichhaltigen Angebot von Anzeigen gewählt werden. Jedes Mitglied kann darin beliebig viele eigene Anzeigen veröffentlichen und so die anderen Mitglieder auf die eigenen Angebote an Dienstleistungen und Waren, bzw. Gesuche aufmerksam machen. Sehr gerne veröffentlichen wir auch Bild-Anzeigen! Einfach mitsenden oder wenn möglich mailen.
Das 5-köpfige Leitungs-Team trifft sich jeden 3. Donnerstag im Monat ab 19 Uhr im AGENDA-Büro (auch TALENTE-Büro) in der Zangmeisterstr. 30 (rechts vom Westertor). Dieses Treffen ist für alle Mitglieder offen. Bei diesen Treffen werden anstehende Themen und Aktionen diskutiert und ggf. darüber abgestimmt. Jeden Donnerstag ist das TALENTE-Büro auch von 17-19 Uhr für Tausch-Ring-Angelegenheiten und TR-Interessenten geöffnet.

Ca. viermal im Jahr findet außerdem ein “NIMM & GIB Tausch-Ring-Fest Region Memmingen” statt, das allen Mitgliedern Gelegenheit zum Tauschen (Tausch-Flohmarkt) und “Kennenlernen” bietet. Meistens steht das Fest unter einem Motto und bietet ein wechselndes, von Mitgliedern gestaltetes Rahmenprogramm. Kinder sind auf den Festen herzlich willkommen und finden oft eigene Beschäftigungsangebote. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. 
Unser nächstes Fest-Termin ist der Sonntag, der 29. Juni 2003   Ort: Auf dem Rasen vor dem Agenda 21 Büro in Verbindung mit dem “3. Bio-, Bauern- und Handwerker-Markt” der LOKALEN AGENDA 21 und “Summer in the City”!  	DAS  WIRD  EIN  FEST
Gebrauchsanweisung
Nachdem Sie nun Mitglied im Tausch-Ring geworden sind, erhalten Sie monatlich die TALENTE-Zeitung, wenn Sie es so gewählt haben, mit der Post oder vom Austräger zugestellt, oder Sie erhalten ein E-Mail mit der URL der TALENTE-Zeitung wenn Sie eine Mail-Adresse angegeben haben, oder Sie holen sich Ihre Zeitung selbst im TALENTE-Büro oder im WELTLADEN Obere Bachgasse ab. Das ist die Zeitung in der auch Sie nun Ihre Anzeigen kostenlos veröffentlichen können. Gleichzeitig wird für Sie im Tausch-Ring-Büro ein TALENTE-Konto eingerichtet, welches Sie sogar bis zu einem Negativ-Saldo von 400 TALENTEN überziehen dürfen, ganz ohne dafür Sollzinsen zu zahlen. Ihre TALENTE-Kontonummer erfahren Sie mit dieser Post, Sie können also sofort loslegen und erste Tauschgeschäfte tätigen.
Mit der Aufnahme in den Tausch-Ring erhalten Sie zusätzlich die Scheck-Formulare für Buchungsaufträge, welche Sie für die Meldung Ihres Tauschvorganges an das Tausch-Ring-Büro brauchen. Ist ein Tausch zustande gekommen, tragen Sie und ihr Tauschpartner Ihre Mitgliedsnummer zusammen mit dem Namen, dem Tauschgegenstand und dem dafür ausgemachten TL-Betrag in die entsprechenden Felder ein, unterschreiben beide und senden den TALENTE-SCHECK an das Tausch-Ring-Büro. Auf Ihrem nächsten TALENTE-Kontoauszug werden Sie diesen Posten wiederfinden. Für Viel-Tauscher gibt es auch den TALEX – Sammelbuchungsauftrag.
	Literaturecke zum Thema Tausch-Ring

Die Mitgliederzeitung dient in erster Linie als Informationsmedium für die Abwicklung und Neuerungen im Tausch-Ring. Oftmals bleiben dabei - aus Platz- und Zeitgründen - Informationen über die allgemeine Tausch-Ring-Landschaft oder unsere derzeitige Geldwirtschaft auf der Strecke.  Auf einem anderen Wege wollen wir daher die Möglichkeit zur besseren Information geben und werden dafür im TALENTE-Büro und auf den Tausch-Ring-Festen eine kleine ”Literaturecke” einrichten. Diese soll in den nächsten Monaten und Jahren noch um interessante Bücher erweitert werden.
Alle Bücher und die TSN-Nachrichten (quartalsmäßige überregionale Tausch-Zeitung mit vielen Infos aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland) werden auf jedem Fest ausgelegt und können von den Mitgliedern kostenlos, nach Ausfüllen einer Leihkarte, entliehen werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Angebot auf Interesse stößt und sich beim einen oder anderen Leser sogar die Lust entwickelt, ein Resümee darüber zu schreiben.


	“Ressourcen-Tausch-Ring”

(Bundesweiter Tausch-Ring für mehr Tauschqualität)
Bundesweit gibt es mehrere hundert Tausch-Ringe (TR), die alle das gleiche Prinzip, aber oftmals unterschiedliche Währungen (TALENTE, Batzen usw.) mit unterschiedlichen Zeit- und Wertrechnungen haben. Ein Tausch zwischen verschiedenen TR wurde daher meist über ein Außenkonto geregelt, das dann aber nur totes Tauschkapital darstellte, da es oft zu keinem gleichwertigen Gegentausch kam. Um das zu vermeiden, wurde der Ressourcen-TR gegründet. Er stellt die Vernetzung aller MitgliedsTausch-Ringe her. Der Ressourcen-TR ist also wie eine Art Bank, die in die entsprechenden “Währung” umrechnet, um auch überregional von dem Tausch-Ring-Prinzip zu profitieren. In der Praxis heißt das zum Beispiel: Mitglied X vom Memminger TR übernachtet bei Mitglied Y vom Hamburger TR. Der Tauschbeleg geht an den Ressourcen-TR und wird auf den entsprechenden Konten eingetragen. Der Memminger TR hat also ein Minus, muss es aber nicht mit dem Hamburger TR wieder ausgleichen. Mitglied Z massiert dafür Mitglied M beim Augsburger TR. Somit ist das Memminger Konto wieder in etwa ausgeglichen.
Damit dies funktionieren kann, gibt es auch beim Ressourcen-TR eine Zeitung. Diese füllt sich natürlich nur dann und wird zu einem überregional interessanten Medium, wenn die Mitglieder der einzelnen TR auch Anzeigen dafür aufgeben. Wer also interessante bundesweite Angebote oder Nachfragen hat, sollte dies bitte an das Memminger TR-Büro weitergeben. 
	Aktionen und Termine rund um den Tausch-Ring 

       oder “Wo sind meine 24 TL und 24 Euro hin?
Erfahrungsgemäß (Ulm) werden wir von Mitgliedern gefragt werden, was mit dem vierteljähllich abgezogenen TALENTE-Betrag und dem jährlichen Euro-Betrag geschieht. Wir möchten dazu gerne Rechenschaft ablegen und auch den Mitgliedern, die dies nicht wissen, auf unsere Transparenz der Tausch-Ring-Kontenführung hinweisen. Jeder kann in unsere Ausgaben und Einnahmen Einsicht verlangen. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch oder Rückfragen bei einem TR-Büro-Besuch, einem Treffen oder Fest. 
An dieser Stelle soll eine Vorschau über die Aktionen das Jahr über gegeben werden, um zu zeigen, dass wir eine aktive Initiative mit vielen aktiven Mithelfern werden wollen. Die Aktionen haben nämlich sehr viel mit den  2 TL,  die jedem Mitglied monatlich abgezogen werden,  zu tun. 
(4 TL bei den Menschen, die aus Einkommensgründen den Euro-Sachmittelbeitrag nicht zahlen müssen.) Diese TL dienen dazu, Aktionen, Leistungen und Waren für die Tauschring-Gemeinschaft zu entlohnen und fließen nicht, wie manchmal befürchtet (Ulm), den Hauptorganisatoren zu.
Es ist nur gerecht und sinnvoll, wenn Waren und Dienstleistungen, für die es keinen direkten Tauschpartner gibt, die also der Tauschring-Gemeinschaft dienen, ebenfalls entlohnt werden. Wenn also jemand im Memminger Raum Ihre Tausch-Ringzeitung mit dem Fahrrad zustellt, möchte er ja auch etwas dafür haben. Genauso diejenigen, die einen Kuchen für ein Fest backen, Plakate aufhängen, unsere Internetseite anlegen und pflegen, die Kinderbetreuung bei einem Fest übernehmen, beim Weihnachtsmarkt auf dem Aktionsstand stehen, die Zeitungsredaktion machen, den Stammtisch organisieren usw. Also, wer soll diesen für die Gemeinschaft aktiven Mitgliedern Ihre Leistungen bezahlen? Logischerweise eben auch die Gemeinschaft. Jedes Mitglied zahlt dafür die 2(bzw. 4) TL im Monat, die auf das Tausch-Ring-Konto gehen und von dort wieder an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Das bedeutet also im Klartext: Wer aktiv mithilft und den Tausch-Ring mitgestaltet, bekommt seine TL wieder zurück, oftmals sogar weit mehr davon.
	Das Recht zu tauschen

Die folgenden Informationen stammen aus einem sehr interessanten Arbeitskreis vom Bundestreffen der Tausch-Ringe 2000 in Karlsruhe. Dabei sollen die entscheidenden Fragen zu den Themen Nachbarschaftshilfe, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Steuer- und Versicherungsrecht kurz beantwortet werden. 
Was ist Nachbarschaftshilfe? Leisten Tausch-Ring-Mitglieder Nachbarschaftshilfe? Es gibt nirgends eine genaue Definition von Nachbarschaftshilfe, jedoch gibt es einige Gesetzeserläuterungen, auf die wir uns in diesem Fall beziehen. “Nachbarschaftshilfe ist .. die gegenseitige Unterstützung zwischen Nachbarn. ... Dabei sind Nachbarn einmal die Personen, die in räumlich enger Beziehung zueinander wohnen, also Zimmernachbarn, Wohnungsnachbarn, Hausnachbarn, aber auch die innerhalb einer Straße, eines Wohnblocks oder eines überschaubaren kleinen Stadtviertels gemeinsam wohnenden Personen. Über diese “Nachbarn” im engeren Wortsinne hinaus, werden im Rahmen der Auslegung der Vorschriften über die Nachbarschaftshilfe auch die Angehörigen einer gemeinsamen Familie als Nachbarn angesehen, sowie die Angehörigen eines örtlichen Vereins oder einer örtlichen Gesellschaft.” Wir Mitglieder im Tausch-Ring gehören einer Gesellschaft an und sind somit Nachbarn. 
Wie sieht es jedoch mit der Entlohnung aus? Im weiteren Text steht: “Nachbarschaftshilfe wird meistens unentgeltlich geleistet. Wird ein Entgelt gewährt, so liegt es meistens in der Gegenseitigkeit, mit der von dem durch die Nachbarschaftshilfe Begünstigten wiederum Nachbarschaftshilfe geleistet wird. Jedoch gehört Unentgeltlichkeit nicht zwingend zum Begriff der Nachbarschaftshilfe. Auch bei Zahlung eines Entgelts kann Nachbarschaftshilfe vorliegen.” Da TALENTE nicht in reelle Währungen tauschbar sind, liegt jedem Tauschvorgang eine Gegenseitigkeit zu Grunde, denn nur durch einen weiteren Tausch kann man sein Guthaben nutzbar machen.
Können Tausch-Ring-Einkünfte auf die Sozialhilfe angerechnet werden? Die Ziele des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) und die der Tausch-Ringe überschneiden sich in einem Punkt: Unabhängigkeit von der Sozialhilfe. Tausch-Ringe eröffnen zumindest den Weg in die Richtung, da die erweiterte Handlungskompetenz aktiviert und die Selbstverantwortung gefördert wird. Dennoch wurde die Frage aufgeworfen, ob Tausch-Ring-Einnahmen auf Sozialhilfe angerechnet werden könnten. Die Bundesregierung hat hier auf den Einzelfall verwiesen. Jedoch spricht einiges dagegen. “EmpfängerInnen von Sozialhilfe müssen ihr Einkommen zur Bedarfsdeckung einsetzen. Einkommen im Sinne des BSHG sind nur tatsächliche “alsbald realisierbare Zuflüsse in Geld oder Geldeswert”.  Folgende Punkte sprechen demnach gegen eine Bewertung von Tauschleistungen als Einkommen im Sinne des BSHG:
	Bei Tausch-Ringmitgliedern liegt keine Gewinnerzielungsabsicht vor.

Die TALENTE stellen kein universelles Zahlungsmittel dar. Leistungen und Gegenleistungen werden lediglich innerhalb des begrenzten Kreises der Mitglieder ausgetauscht.
Der Tausch basiert auf Vertrauen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Gegenleistung. 
Es ist nicht gewährleistet, dass eine Gegenleistung erfolgt.
Zum Zeitpunkt der Leistungserbringung ist unklar, welche Gegenleistung zu erwarten ist. Soll Einkommen nach dem BSHG angerechnet werden, muss es sog. “Bedarfsidentität” aufweisen. Es kann also nur Einkommen angerechnet werden, dass zur Deckung des “Bedarfs” bestimmt ist. Die meisten Tauschaktivitäten dienen aber nicht der Deckung des Bedarfs. Sie zielen auf eine Verbesserung der Lebensqualität.
Die Mitglieder eines Tausch-Ringes können ferner nicht davon ausgehen, im gleichen Zeitraum die entsprechende Gegenleistung zu erhalten, in dem ihnen die Sozialhilfe zufließt. Die Verrechnungseinheiten sind zunächst fiktive Einkommen.
Geringwertige Leistungen wie kleine Geschenke oder Dienste im Rahmen der Nachbarschafts-hilfe werden nicht als Einkommen im Sinne des BSHG gewertet.
Getauschte Waren und Dienstleistungen könnten auch als “Zuwendung Dritter” gewertet werden, die nicht angerechnet werden, wenn sie wie in Tausch-Ringen ohne rechtliche oder sittliche Verpflichtung erbracht werden oder eine besondere Härte vorliegt (z.B. wenn die Zuwendung durch Arbeit verdient wurde).
Und wie sieht es bei dem Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe aus? Jeder Arbeitslose muss jederzeit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Diese Verfügbarkeitsregelung besagt u.a., dass Personen, die mehr als 15 Std. pro Woche arbeiten, dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen und somit keine Ansprüche mehr auf Arbeitslosengeld/-hilfe haben. Und wie steht es mit Tausch-Ring-Aktivitäten oder ehrenamtlicher Arbeit? Hierzu schreibt Dr. Alexander Gagel in seinem Gesetzeskommentar: “dass Tätigkeiten, die nicht unmittelbar Erwerbszwecken, sondern ideellen oder religiösen Zwecken dienen oder aus Liebhaberei geschehen, von der Verfügbarkeitsregelung ausgenommen werden, weil diese regelmäßig auch von vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern in erheblichem Umfang ausgeübt werden und der Arbeitslose sie jederzeit einschränken oder ganz aufgeben kann.” Leider sind Gesetzeskommentare nur eine Auslegung des Gesetzes und es gibt auch Agenturen für ehrenamtliche Mitarbeit, die mit der Verfügbarkeitsregelung Probleme haben. Aber zumindest kann man sich im Zweifelsfall darauf beziehen.
Müssen Tausch-Ring-Einkünfte versteuert werden? Zur Besteuerung gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen keine abschließende Bewertung aller Tauschaktionen ab, sondern macht dies jeweils vom Einzelfall abhängig. Sie geht davon aus, dass es sich bei den TauschpartnerInnen in der Regel nicht um Gewerbetreibende handelt, da keine Gewinnerzielungsabsicht vorhanden ist. Tauschaktionen sind keine auf Dauer angelegte selbständige Tätigkeit. Selbst mit minimalem Gewinn würden sie als Bagatell-Tätigkeiten betrachtet. 
Sollten jedoch die Voraussetzungen für ein Gewerbe gegeben sein, “muss den Anforderungen der Gewerbeordnung und der Handwerksordnung Rechnung getragen werden. Wegen der Vielzahl denkbarer Ausgestaltungen bleibt dies jedoch einer Einzelfallprüfung der zuständigen Behörden überlassen.” Bei Gewerbebetrieben als Mitglieder gilt dann aber immer noch die Kleinunternehmerregelung, nach der der Betrieb umsatzsteuerfrei ist, wenn der Jahresumsatz 32.500 DM (ca.16.600 Euro) nicht
 übersteigt.
Auch bei der Einkommensteuer hält sich die Bundesregierung zurück. Sie trennt Erwerbssphäre und Privatsphäre. Erwerbseinkünfte sind gekennzeichnet durch “die entgeltliche Verwertung von Leistungen ... am Markt” und durch eine selbständige nachhaltige Betätigung mit dem “Abzielen auf positive Einkünfte durch eine unter eine Einkunftsart fallende Leistung”. Die Kriterien für die Nachhaltigkeit müssen allesamt gleichzeitig erfüllt sein: mehrjährige, auf Wiederholungen angelegte Tätigkeit, planmäßiges Handeln, Beteiligung am Markt, Auftreten wie ein Händler, Unterhalten eines Geschäftslokales etc. Sie treffen für private Mitglieder i.d.R. nicht zu. Tausch-Ring-Mitglieder gehen demnach weder einer selbständigen noch einer gewerblichen Tätigkeit nach. Der Besteuerungsansatz für Tauschleistungen wurde folgerichtig aus den Haushaltsansätzen des Bundes für die Jahre 1997/1998 ersatzlos gestrichen.
Meine Haftpflichtversicherung zahlt doch, wenn ich Mist mache? In den Teilnahmebedingungen ist festgehalten, dass die Tauschenden für die Tauschaktionen selbst verantwortlich sind und der Tausch-Ring keinerlei Haftung übernimmt. Geht bei einer Tauschaktion etwas zu Bruch, zahlt aber auch die private Haftpflichtversicherung in der Regel nicht, da der Tausch meist im Auftrag erledigt wird. Handle ich jedoch nicht im Auftrag, sondern aus meinem eigenen Antrieb, zahlt die Haftpflichtversicherung für Schäden am Eigentum vom anderen.
Weitere Detailinformationen können bei Bedarf im Tausch-Ring-Büro angefordert werden. Alle wichtigen Informationen sind auch auf unserer Homepage www.NIMMundGIB-mm.de zu finden.
	Wie können Gewerbebetriebe, Vereine und Institutionen 
    im Tausch-Ring teilnehmen?


Der  “NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen” will ganz bewußt Gewerbebetriebe, Vereine, 
öffentliche und kirchliche Institutionen als Teilnehmer gewinnen. Denn nur wenn die Tausch-Ring-Idee sich in ALLE gesellschaftlichen Gruppen verbreitet, wird sie weiteren Aufschwung haben.
Warum sollte ein Gewerbebetrieb Interesse am Tausch-Ring haben? Ganz einfach, weil er damit Tausch-Ring-Teilnehmer als festen Kundenstamm gewinnen kann. Er muß ja nicht 100% seines Umsatzes in TL anbieten. Er könnte z. B. TR-Teilnehmern anbieten, ab 50,- Euro Umsatz 10% der Zahlung in TL zu akzeptieren.  So baut er sich ein positives TL-Konto auf und kann geschäftlich und privat TR-Leistungen in Anspruch nehmen.
Welche TR-Leistungen sind für Gewerbebetriebe von Interesse?  Z. B. alle Angebote, bei denen kurzfristige Arbeitsleistungen angeboten werden. Wenn also jemand in der TALENTE-Zeitung Bürotätigkeit anbietet, kann ein Gewerbebetrieb Personal-Engpässe ausgleichen, oder sogar eine ständige Aushilfe zumindest teilweise mit TL entlohnen. Der Gewerbetreibende kann aber auch privat TR-Leistungen, die ihm zusagen, in Anspruch nehmen, er macht dazu einfach eine Privatentnahme seiner TL. Gerne erläutern wir Gewerbetreibenden, wie einfach die Verbuchung von TL-Einnahmen und 
-Ausgaben möglich ist.
Wie sind Gewerbebetriebe für TR-Teilnehmer interessant?  Ganz sicher bei Arbeiten, die sicherheitsrelevant sind, wie Elektro-, Auto-Reparatur etc. Aber auch bei einfachen Service-Leistungen und kleine Reparaturen, Holzzuschnitten, Malerarbeit en usw. usw.
Warum sollte ein Verein oder eine Institution Interesse am Tausch-Ring haben? Im Prinzip aus den gleichen Gründen, wie es oben  bei Gewerbebetrieben gesagt wurde. Für Vereine steht ein sehr erweiterter Kreis von Personen für alle möglichen Leistungen zur Verfügung. Wenn Vereinsmitglieder einen Teil des Vereinsbeitrages in TL entrichten können, gewinnt der Verein wahrscheinlich neue Mitglieder aus den TR-Teilnehmern. Aber auch eigene Mitglieder können TR-Teilnehmer werden, es erschließt sich diesen Mitgliedern die ganze Palette der TR-Leistungen. Der Verein kann dann auch eigene Mitglieder für Leistungen mit TL belohnen, was sicher sehr aktivierend wirkt.
Alles bisher Gesagte gilt sicher auch für andere private, kirchliche und öffentliche Institutionen. Wir werden Gewerbebetriebe, Vereine und Institutionen gezielt auf eine Teilnahme bei uns ansprechen. Wir bitten alle unsere TR-Teilnehmer, uns Kontakte zu den Gewerbebetrieben , Vereinen und Institutionen zu vermitteln, die sie selbst gut kennen und in denen sie eventuell Mitglied sind.
Die Spielregeln
Der “NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen” ist der Arbeitskreis Soziales der LOKALEN AGENDA 21 für Memmingen, der den Teilnehmern ermöglicht, Waren, Dienstleistungen und Informationen miteinander zu tauschen. Der Tausch wird geldlos durchgeführt.
Grundsätzlich hat jede das Recht, beim Tauschhandel mitzumachen. Es werden keinerlei Vorurteile gegen Religionen, Nationalitäten, Behinderungen, Altersgruppen oder Ansichten gehegt. Allerdings ist jedes Mitglied für sich selbst verantwortlich.
Alle Teilnehmer handeln Art und Weise ihrer Tauschtätigkeit und die Preise frei aus. Materialkosten oder Leistungen, die für den Anbieter nicht in TALENTEN erhältlich sind, dürfen in Euro  berechnet werden. Das Tausch-Ring-Büro dokumentiert die Tauschtätigkeit auf den TALENT-Konten und sorgt für die Veröffentlichung der Angebote in der TALENTE-Zeitung, die alle Teilnehmer monatlich erhalten. Die Anzeigen in der TALENTE-Zeitung sind kostenlos. Das Leitungs-Team behält sich das Recht vor, dubiose, sittenwidrige und ideologische Anzeigen nicht zu veröffentlichen. Die auf den  TALENTE-Konten verbuchten Werte stellen moralische Guthaben und Verpflichtungen zwischen den Teilnehmern dar. Sie können nicht in Euro oder einer sonstigen Währung eingefordert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Verrechnungseinheit ist das TALENT (TL). 10 TL sollen ungefähr den Richtwert einer Stunde geleisteter Arbeit darstellen. Die Preisbildung wird nicht vom Tausch-Ring-Büro beeinflusst und ist ausschließlich Sache der Tauschpartner.
Jede/r TeilnehmerIn erhält einen Überziehungsrahmen von 400 TL. Ab 300 TL im Soll werden wir vom Leitungs-Team den/die TeilnehmerIn ansprechen und ihn/sie bitten, vermehrt Angebote zu machen. Die Ansammlung von TL ist nach oben nicht begrenzt. Zum einfacheren Start wird jedem Konto ein Startguthaben von 100 TL gutgeschrieben das beim Ausscheiden des Mitglieds wieder auszugleichen ist
Die Regeln der steuerlichen, und sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse ist Sache der TeilnehmerInnen. Der NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen haftet  weder für an TeilnehmerInnen gerichtete Steuerforderungen noch für deren Forderungen aus ungedeckten Schadensfällen. Auch für den Wert und Zustand der Waren bzw. der Qualität der Dienstleistungen übernimmt der Tausch-Ring keine Garantie.
Beim Ausscheiden aus dem Tausch-Ring ist das Konto auszugleichen. Bei Fragen und Problemen hierbei ist das Tausch-Ring-Büro gerne behilflich. Der bereits gezahlte Beitrag kann im Falle eines Austritts nicht, auch nicht teilweise, zurückerstattet werden.
Der NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen ist in allen organisatorischen und finanziellen Belangen transparent. Mit der Beitrittserklärung erklärt sich der/die TeilnehmerIn mit der Einsicht des TALENTE-Kontos durch andere TeilnehmerInnen einverstanden.
Teilnehmen kann jede Person, Firma oder Organisation, die sich bereit erklärt, Grundsätze, Spielregeln und Gebühren des TALENT-Tausch-Ringes einzuhalten. Jede Familie bzw. Einzelperson kann nur ein Konto eröffnen. Bei Familien und Lebensgemeinschaften führen wir zwar jeden Teilnehmer als Einzelperson, es ist aber nur ein Beitrag zu leisten.
Bei groben Grundsatzverletzungen kann ein/e TeilnehmerIn nach Anhörung des Betroffenen vom Tausch-Ring ausgeschlossen werden.
Diese Grundsätze, Spielregeln, Gebühren und Dienstleistungen können einzeln sich verändernden Umständen angepasst werden. Relevante Änderungen werden den TeilnehmerInnen vor Inkrafttreten mitgeteilt. 
                                                                                                                           Stand Mai 2003
	Teilnahme-Bedingungen des “NIMM & GIB Tausch-Ringes Region MM”


(gelten als anerkannt mit der Unterschrift unter das Beitrittsformular)

Zweck:	Der “NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen” (Kurzschreibweise: TR) verfolgt den Zweck, den Austausch von Diensten und Gütern zum gegenseitigen Nutzen ohne Zins und Profit zu fördern. Der TR fördert gemeinnützige Ziele, ohne selbst die juristische Gemeinnützigkeit zu erlangen. Überschüsse sind ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind kein Verein, sondern ein selbstständiger Arbeitskreis innerhalb der LOKALEN AGENDA 21 für Memmingen. Es ist uns wichtig, neue Ideen schnell aufzugreifen und in die Tat umzusetzen, um das Tauschen noch attraktiver zu machen. Wir sind Mitglied im bundesweiten System der Tausch-Ringe, dem “Ressourcen-TR”, (siehe “Transfer“)

Teilnahme:	Teilnehmen können alle Menschen, die bereit sind, von anderen etwas anzunehmen und auch etwas zu geben. Monatlicher TeilnehmerInnen-Treff ist normalerweise der 1. Donnerstag jeden Monats, 19.00h, anfänglich im Büro der LOKALEN AGENDA 21, in der Zangmeisterstr. 30 (rechts vom Westertor) in Memmingen. Mindestens vierteljährlich werden Markt-Treffs oder Tausch-Feste veranstaltet.

Transfer:		Der Transfer erfolgt wahlweise über vier Arten: Tauschen, Verrechnen, Leihen, Schenken. Die Verrechnungs-Einheit heißt “TALENT” (Kurzschreibweise = TL), wobei als Richtwert 10 TL den Wert einer Stunde geleisteter Arbeit darstellen sollen (kann zwischen beiden Seiten aber auch anders vereinbart werden). Der Tausch von Gütern und Diensten wird ausschließlich zwischen der/dem GeberIn und der/dem NehmerIn ausgehandelt. Die auf den TALENTE-Konten verbuchten Werte stellen moralische Guthaben und Verpflichtungen dar. Sie können nicht als Geldwert in Euro eingefordert werden. Für die Verbuchung bei Gewerbebetrieben, Anrechnung von Freibeträgen gegenüber Sozialbehörden etc. ist ein Verhältnis von 2 TL = 1 Euro vom Tausch-Ring  festgelegt. Über den “Ressourcen-Tauschring” können  bundesweit TL eingesetzt  werden, z.B. für Übernachtungs-Angebote in fast allen Großstädten und vielen Urlaubsorten etc.

Kontoführung:	Bei jedem Transfer, der verrechnet wird, werden die TL dem TALENTE-Büro mitgeteilt und dort gutgeschrieben, bzw. abgebucht. Die Kontostände aller TeilnehmerInnen sind untereinander öffentlich. Eine Begrenzung der positiven Kontenüberhänge ist derzeit nicht festgelegt. Auf der negativen Seite wird der Teilnehmer bei Unterschreiten von –300 TL angesprochen, selbst vermehrt Angebote zu machen, –400 TL sollte nicht unterschritten werden. Jede/r TeilnehmerIn handhabt den Ausgleich in eigener Verantwortung. In Ausnahmefällen (z.B. Leute mit Handicaps, wie Rollstuhlfahrer etc., die selbst wenig Angebote machen können), kann der Ausgleich von TL-Salden auch per Spende an die LOKALE AGENDA 21 für Memmingen für ausschließlich gemeinnützige Zwecke in Euro erfolgen. Der Spender erhält für die nachgewiesene Spende vom TR eine TL-Gutschrift im Verhältnis  2 Euro Spende = 1 TL vom “TR-Spezial-Konto Gemeinnützige Spenden”. Die TeilnehmerInnen erklären sich damit einverstanden, daß dieses Konto für diese Zwecke in das entsprechende Minus gehen darf.

Haftung:	Jede/r TeilnehmerIn ist für die erbrachte Leistung selbst verantwortlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Verrechnungsstelle übernimmt keine Haftung für die Qualität der erbrachten Leistung.

Transparenz:  Jede/r TeilnehmerIn erhält mindestens vierteljährlich einen Auszug ihres/seines 
“TALENTE-Kontos” und hat auf Wunsch Einsicht in die Kontosalden sowie die Adressen der anderen TeilnehmerInnen. Weitergabe dieser Informationen an Nicht-TeilnehmerInnen ist nicht gestattet und führt zum Ausschluss.
Beiträge:		Für die in Euro anfallenden Sachmittel-Kosten wird am Jahresanfang ein Beitrag von 24,- Euro (od. 2,-Euro je Monat bis zum Jahresende) erhoben. Wir bitten um eine Einzugs-Ermächtigung.  Für die TeilnehmerInnen, die die monatliche TALENTE-Zeitung zugestellt haben wollen, werden zusätzlich 12,-Euro jährlich an Zustellungs-Kosten erhoben.  Pro Monat wird für Verwaltungsarbeiten ein Beitrag von 2 TL dem TALENTE-Konto abgebucht. Wer arbeitslos ist und/oder Sozialhilfe bezieht, kann den in Euro anfallenden Sachmittel-Beitrag auch in TL begleichen, auch Jugendliche u. Studierende ohne Einkommen können dieses Verfahren wählen, 
(s.> Beitrittsformular). Für alle, die den Sachmittelaufwand in TL abgelten, ist mind. ein ständiges Tätigkeits-Angebot (z.B.“Allgemeine Hilfe-Leistung”) in der TALENTE-Zeitung Pflicht.

Verwaltung:		Die laufende Verwaltung wird ehrenamtlich durchgeführt. Die Ehrenamtlichen erhalten Zeitvergütung in TL, Vergütungen in Euro sind ausgeschlossen. Das Leiltungs-Team wird 1 x jährlich gewählt bzw. bestätigt.

TALENTE-Zeitung:	Die TALENTE-Zeitung wird monatlich vom Leitungs-Team erstellt und ist öffentlich zugänglich. Einträge, die unethisch oder sittenwidrig sind, werden nicht aufgenommen. Die TALENTE-Zeitung wird online verfügbar sein, wird zugestellt (siehe auch >>> Beiträge), oder ist bei den monatlichen TR-Treffs und im WELTLADEN in der Oberen Bachgasse erhältlich. 

Entscheidungen:		Entscheidungen für den laufenden Betrieb werden auf dem monatlichen TR-Treff diskutiert und mit einfacher Mehrheit beschlossen. Mitstimmen darf jede/r anwesende TR-TeilnehmerIn. Bei dringend anstehenden Entscheidungen kann das Leitungs-Team kurzfristig Entscheidungen selbst treffen und dem nächsten TR-Treff zur Abstimmung vorlegen.

Ende der Teilnahme:		Bei Ausscheiden aus dem Tauschring erlöschen TL- und  Euro-Guthaben. Positive und negative TL-Kontostände können auf andere TR-TL-Konten übertragen werden, 
(s. >Kontoführung).

Gültigkeit:		Diese Vereinbarung ist gültig seit dem 07.02.2002, dem zweiten Gründungstreffen des “NIMM & GIB Talente-Tauschrings der Region Memmingen” im Büro der LOKALEN AGENDA 21 für Memmingen. Sie ist solange gültig, bis bei einem TR-Treff ein Änderungsantrag gestellt und dieser beim nächsten TR-Treff mit 2/3-Mehrheit der Anwesenden geändert und bekanntgemacht wird. Alle Anträge und Beschlüsse werden in der TALENTE-Zeitung veröffentlicht.
	Presse-Echo

Die Presse-Artikel der folgenden Seiten können Sie selbst noch weiter ergänzen. Bitte selbst weitere Artikel sammeln und selbst Kopien an Interessierte weitergeben. Mit Kopien unserer TALENTE-Zeitung ist das unser bestes Werbemittel.    Jede/r TeilnehmerIn mehr ist für uns alle eine Bereicherung.

Wir wünschen Ihnen und uns ALLEN   
Gutes Tauschen!


