Teilnahme-Bedingungen    “NIMM & GIB Tausch-Ring Region Memmingen”

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 Teilnehmer-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 u. NehmerIn ausgehandelt. Die auf den TALENTE-Konten verbuchten Werte stellen moralische Guthaben und Verpflichtungen dar. Sie können nicht als Geldwert in € eingefordert werden. Für die Verbuchung bei Gewerbebetrieben, Anrechnung von Freibeträgen gegenüber Sozialbehörden etc. ist ein Verhältnis von 2 TL = 1 € vom Tausch-Ring  festgelegt. Über den  “Ressourcen-Tauschring“  können  bundesweit  TL  eingesetzt  werden,  z.B. für Übernachtungs-Angebote in fast allen Großtädten 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 € erfolgen. Der Spender erhält für die nachgewiesene Spende vom TR eine TL-Gutschrift im Verhältnis  2 € Spende  =  1 TL  vom “TR-Spezial-Konto Gemeinnützige Spenden“.  Alle Teilnehmer 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 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 € anfallenden Sachmittel-Kosten wird am Jahresanfang ein Beitrag von  € 24,-- (od. € 2,- je Monat bis zum Jahresende) erhoben. Wir bitten um eine Abbuchungs-Ermächtigung.  Für die TeilnehmerInnen, die die monatliche TALENTE-Zeitung zugestellt haben wollen, werden zusätzlich €12,-- 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 € 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 € sind ausgeschlossen.  Das Verwaltungs-Team wird 1 x jährlich auf einem der monatlichen Treffen jeweils im Januar oder Februar jedes Jahres gewählt, bzw. bestätigt.

TALENTE-Zeitung:        Die TALENTE-Zeitung wird monatlich vom Verwaltungs-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 Verwaltungs-Team kurzfristig Entscheidungen selbst treffen und dem nächsten TR-Treff zur Abstimmung vorlegen.

Ende der Teilnahme:   Bei Ausscheiden aus dem Tauschring erlöschen  TL- und  €-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



Anleitung zum Handeln

Um die Handhabung unseres Talente-Tauschrings für jeden durchschaubar zu machen, 
sind   hier die wesentlichen 9 Schritte zusammengefasst.

1.  Sie lesen alles einmal in Ruhe durch!   Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist.

2.  Wenn Ihnen diese Idee gefällt und Sie sich für eine Teilnahme entschlossen haben, füllen Sie das     
     Beitrittsformular aus. Siehe unten. Sie erhalten per Post umgehend alle weiteren Unterlagen:     
     Anzeigenformulare, die aktuelle Markt-Zeitung, die Teilnehmer-Liste, Talente-Schecks etc.

3.  Denken Sie darüber nach, was Sie “anbieten“ können, alber auch was Sie “brauchen“ können.    
     Das alles vermerken Sie auf dem Anzeigenformular für die Marktzeitung 
                                                                          "Eigene Angebote“ - Eigene Nachfragen". 
4.  Sie geben die Unterlagen an das “TALENT-Büro“
                c/o Peter Scharl, An der Schule 6, 87700 Memmingen-Volkratshofen

5.  Nach Eingang dieser Unterlagen erhalten Sie eine aktuelle TeilnehmerListe und Ihre 
     “TALENT-Konto“-Nr., unter der alle Ihre Anzeigen in der Marktzeitung erscheinen. 
      Aus der Liste erkennen Sie die “TALENT-Konto“-Nummern  anderer Teilnehmer,  
      mit denen Sie über die Angaben in der Mitglieder-Liste nunmehr Kontakt aufnehmen können.

6.  Dazu haben Sie vier Möglichkeiten:
a)  Aus der Markt-Zeitung entnehmen Sie, wer das anbietet, was Sie suchen.
     Aus der Teilnehmerliste entnehmen Sie die zugehörige Tel./Fax-Nummer und Adressse (E-mail)

b)  Sie rufen im TALENT-Büro an. Dort erfahren Sie die aktuellsten Angebote und Nachfragen.

c)  Sie kommen zum monatl. Mitglieder-Treff,  -Fest od. Markt-Treff und nehmen Kontakte auf.

d)  Sie gehen auf die Internetseite des Tauschrings. Dort steht die aktuelle Markt-Zeitung 
     zur Ansicht und zum Download bereit.  Während des Monats auch “neuste“ Angebote/Gesuche!

7.  Kommt es zu einem Tausch, legen Sie gemeinsam mit dem Tauschpartner den Wert der Leis-
     tung fest. Dann füllen Sie gemeinsam den TALENTE-Scheck aus und der/die Nehmer/in unter  
     schreibt diesen. Zur Verrechnung wird dieser von der/dem Geber/in im Talentbüro eingereicht.

8.  Auf Wunsch erhalten Sie jederzeit vom Talentbüro Ihren aktuellen Kontoauszug.  (1x  vierteljährlich 

9.  Nutzen Sie Beides - sowohl “Angebote“ als auch “Nachfragen“ -                    automatisch per Post)

     und bedenken Sie, daß das Leben beides braucht: NEHMEN & GEBEN !

Beitrittsformular   Ich möchte am NIMM & GIB TALENTE-TAUSCH-RING 
Region Memmingen teilnehmen – und ein “TALENTE-Konto“ eröffnen.   Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen des Talente-Tauschrings, die mir bekannt sind.
Bitte in  G R O S S B U C H S T A B E N   Vorder- und Rückseite ausfüllen!!
Vorname:
Name:
Straße/Nr:
PLZ:                 Ort:
Telefon:
Ortsteil:
Fax:
E-Mail:
O  Sachmittel-Beitrag   € 24,-    pro Jahr  (oder  € 2,- pro Monat des Restjahres)  
              Abbuchungs-Ermächtigung ist erwünscht.  Siehe Rückseite, auch Adresse è
      Monatliche Abbuchung von 2 TL vom TALENTE-Konto für die Verwaltungsaufgaben.
O  Ich bin arbeitslos, und/oder beziehe Sozialhilfe,  bin Jugendlicher ohne Ein-
      kommen od. Studierender, deshalb bin ich einverstanden, daß mir je Monat TL 4,- 
     statt TL 2,- vom “TALENT-Konto“ für Verwaltungsaufgaben abgebucht werden,   
     dafür bin ich vom  €-Sachmittel-Beitrag befreit  Siehe auch  Teilnahme-Bedingungen
O  Zustellung der Marktzeitung € 12,-        (oder € 1,- pro Monat des Restjahres) 
O  Ich hole die “Markt-Zeitung“ beim monatl. Treff im Büro od. im WELTLADEN ab
O  Ich drucke mir die aktuelle Marktzeitung aus der Homepage aus.


Datum: __________                                                   
und Unterschrift(en):                                        bei Minderjährigen auch Unterschrift des gesetzlichen Vertreters


