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Vorweg

Wandel steht an
Der Herbst ist da, das Jahr neigt sich dem Ende. Für den Tauschring kein 
Grund, träge zu werden. Wandel steht an. Wir freuen uns über ein neues 
Spätstück-Team, das unsere geliebte Sonntagstradition weiterführen wird. 

Gleichzeitig verabschiede ich, Eva, mich hiermit leider schon wieder aus dem 
Redaktionsteam der G&N. Auch für mich steht Wandel an, und er bringt ei-
nen Wohnortwechsel mit sich. 

Ich habe meine Aufgabe mit viel Herzblut und hoffentlich zu eurer aller Zu-
friedenheit erfüllt. Ich freue mich sehr, dass sich bereits eine Nachfolgerin ge-
funden hat. Karin Charlotte Melde (256) wird sicherlich genauso viel Freude 
an der Gestaltung unserer Mitgliederzeitschrift haben wie ich.

In dieser Ausgabe findet ihr ein Interview mit Margit über ihre Tauschring-
Tätigkeit. Außerdem haben wir ein taufrisches neues Mitglied, Claudia, dass 
sich euch vorstellen mag. Wir freuen uns auch über einen weiteren klugen 
und ausführlichen Leserbrief von Günter, der vielleicht zu fruchtbaren Dis-
kussionen anregen wird. 

Euch viel Freude beim Lesen der folgenden Seiten und eine kuschelige 
Herbstzeit. 

Herzlichst, Eva  – 742

„Die Gesellschaft 
verzeiht oft den 
Verbrechern. 
Sie verzeiht nie 
den Träumern.“

(Oscar Wilde)
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Neuerdings … 

Hallo, liebe Tauschfreunde,
meine Name ist Claudia Mücke, ich bin 33 Jahre jung und wohne seit Mai 
wieder in Nürnberg. In meiner Freizeit zieht es mich oft hinaus in die Welt, 
daher verreise ich viel oder bin in der Natur beim Wandern, Fahrradfahren 
oder Fotografieren anzutreffen. Außerdem bin ich sehr kulturinteressiert und 
gehe gerne ins Theater oder Museum. Und wenn ich mal nicht unterwegs 
bin, dann koche ich mir was Leckeres, lese ein gutes Buch oder schaue einen 
spannenden Film. 

Dem Tauschring bin ich beigetre-
ten, weil ich das Konzept des Gebens 
und Nehmens toll finde und das 
gerne unterstützen würde. Schö-
ner Nebeneffekt sind die vielen neue 
Kontakte, die man beim Tauschring 
knüpfen kann.

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ich 
denn anbiete und suche. 
Meine Angebote reichen von Kinder-, 
Hausaufgaben-oder Tierbetreuung 
über Bewerber-Coaching und Hilfe 
im Umgang mit dem Smartphone bis 
hin zu jeglicher Unterstützung am PC 
(MS Office Programme).

Ich suche dafür Folgendes: 
Bei Bedarf eine handwerklich be-
gabte Person, die mir z. B. eine 
Lampe oder Gardinenstangen in 
meiner Wohnung montiert, einen 

netten Menschen, der mir mit seinem PKW schwere Getränke (oder evtl. neue 
Möbelstücke) nach Hause transportiert (und mir vielleicht sogar beim Aufbau 
hilft), gelegentlich eine Friseurin/einen Friseur oder jemand, der mir meine 
Steuerklärung macht. Oft suche ich auch Gegenstände.

Ich freue mich auf rege Tauschgeschäfte und hoffe, die/den eine/n oder 
andere/n von euch noch persönlich kennen zu lernen. 

Claudia – 1783

Tauschring in Aktion

Ankündigung 
Jahresabschluss-
feier
 
Am 11.12.2016 ab 15 Uhr soll unsere 
Jahresabschlussfeier stattfinden. 
Dafür werden noch helfende Hän-
de gebraucht und Angebote, wie 
zu Beispiel Plätzchen backen, bei 
der Dekoration zu helfen und evtl. 
mehr. Es wäre schön, wenn ihr uns 
eure Hilfe für diese Feier anbieten 
würdet. Bitte meldet euch am bes-
ten bei Hubert Hütter. 

Horst – 554

„Gewinne 
werden 
privatisiert – 
Verluste 
werden 
sozialisiert.“

(Karl Marx)
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Gesichter des Tauschrings
 
Interview mit
Margit Kern

Der Tauschring heute im Ge-
spräch mit Margit Kern, die den 
Tauschring im Jahr 2006 zusam-
men mit einigen Gleichgesinnten 
in einen Verein übergeführt, ihm 
somit eine Struktur gegeben und 
ihn damit öffentlich gemacht hat. 

Margit, Du und der Tauschring, wie 
habt Ihr Euch gefunden?

Das war reiner Zufall, als mich 1996 
ein Freund mit zu einem Tauschring-
Treffen, damals noch in einem 
winzigen Raum in der Rothenburger 
Straße mitnahm. Ich dachte wirklich 
„was soll ich jetzt hier?“ 

Du hast die Mitgliedsnummer 77, 
das scheint mir doch eine Mit-
gliedsnummer aus der Anfangszeit 
des Tauschring Nürnberg zu sein. 
Was hat Dich überzeugt, beizutre-
ten?

Tatsächlich bin ich sehr schnell dem 
Tauschring beigetreten. Mir war 
weniger der soziale Aspekt wichtig, 
als vielmehr, dass es darum ging, 
Tauschgeschäfte durchzuführen, 
ohne dass Geld ins Spiel kam. Ich bin 
nach wie vor der Meinung, dass der 
Tauschring eine reine Handelsplatt-
form ist. Wer soziale Kontakte sucht 
und vertiefen möchte, ist bei ande-
ren Organisationen besser aufgeho-
ben. Der Tauschring existiert einzig 
durch Angebot und Nachfrage. Des-
sen sollte man sich, bevor man dem 
Tauschring beitritt, bewusst sein.

Was bietest Du im Tauschring an 
bzw. wie engagierst Du Dich?

In Deutschland gibt es in vielen 
Städten zahlreiche Tauschringe. Als 

„Außenministerin“ kümmere ich 
mich um die Zusammenarbeit und 
Abrechnung mit anderen Tauschrin-
gen. Möchte zum Beispiel jemand 
aus Hamburg in Nürnberg übernach-
ten, dann nimmt der Tauschring-Au-
ßenminister aus Hamburg Kontakt 
zu mir auf. 
Ich stelle ihm dann einige Nürn-
berger Tauschring-Mitglieder vor, 
die diese Leistung anbieten. Der 
Hamburger oder die Hamburgerin 
übernachten dann hier in Nürnberg, 
zahlen jedoch die Stunden zunächst 
an ihren Tauschring in Hamburg, 
dieser „überweist“ die Stunden an 
den Tauschring Nürnberg und wir 
übertragen dann diese Stunden auf 
Dein Tauschring-Konto. 

Das verwirrt mich jetzt. Ein di-
rekter Tausch von Stunden unter 
Tauschring-Mitgliedern aus ande-
ren Städten ist also nicht möglich?

Ja, genau. Das muss man sich vor-
stellen wie den Handel mit einem 
anderen Land. Das Geld, das aus 
Deutschland wegfließt, kommt ei-
nem anderen Land zugute. Das sind 
verschiedene Wirtschaftskreisläufe. 
Noch hinzu kommt eine andere 
Währung.

Wie jetzt, im Tauschring wird doch 
ausschließlich mit Stunden gehan-
delt, 1 Stunde ist 1 Stunde?

Andere Länder andere Sitten, oder 
besser: Andere Tauschringe, andere 
Währungseinheiten. Um bei Ham-
burg als Beispiel zu bleiben, dort 
handelt der eine Tauschring mit der 
Einheit „Motten“ und ein anderer 
mit „Talenten“. Wie viel Zeit das dann 
letztendlich ist, die berechnet wird, 
ergibt sich u. a aus einer Umrech-
nungstabelle und über die Kon-
taktaufnahme mit dem jeweiligen 
Tauschring. Und weil das so kompli-
ziert klingt, braucht es eine Außen-
ministerin auch beim Tauschring 
Nürnberg. 

Margit, ich staune jetzt und 
werde Deinen Vorschlag gerne 
weitergeben, zu diesem inter-
essanten Thema „Außenhan-
del“ einen eigenen Beitrag zu 
bringen. 
Sag mal, was war der schönste 
Tauschring-Moment für Dich?

Vor einigen Jahren wurde in 
meiner Wohnung der Boden neu 
verlegt. Zimmer für Zimmer. Ein 
wochenlanges Räumen stand an. 
Die Tauschring-Mitglieder haben 
mir dabei sehr geholfen. Wie sehr, 
das kann ich gar nicht beschrei-
ben. Oder doch, ohne die Hilfe der 
Tauschring-Mitglieder hätte ich 
das nicht überlebt. Und das meine 
ich wörtlich!

Gab es auch außergewöhnliche 
Momente?

Ja, durchaus. Ich hatte den 
Wunsch, einen Garten anzulegen. 
Durch körperliche Probleme und 
da ich kein Auto habe, rückte die-
ser Wunsch zunächst in weite Fer-
ne. Jetzt gibt es beim Tauschring 
aber den Herrn Albert, er hat alle 
Pflanzen dieser Welt und er weiß 
alles über diese Pflanzen. Und er 
brachte mir Pflanzen vorbei und 
sie durften dort gepflanzt werden, 
wo er sich sicher war, dort sei der 
ideale Standort.           Fortsetzung>
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> Mittlerweile habe ich eine Blumen- 
oder vielmehr eine Pflanzenwiese vor 
und hinter dem Haus.

Was wünscht Du Dir in der Zukunft 
für den Tauschring?

Was ich mir wünsche ist, dass der 
Tauschring sich entwickeln darf, dass 
den Interessierten wieder ehrlich 
gesagt wird, wie ein Tauschring 
funktioniert. Dass wieder die Regeln 
eingehalten werden. Die jetzigen 
Markttreffen interessieren mich 
nicht so sehr, ich geh‘ da nicht hin.
Gut besuchte Markttreffen wären die 
Folge einer gesunden Basis. So wie in 
den Anfangszeiten beim Tauschring. 
Damals kamen bis zu 30 Mitglieder 
und Interessierte und boten ihre 
Waren und Dienstleistungen an. 
Ein angeregterer Tauschtreff mit 
vielen Teilnehmern, bei dem jeder 
das, was er sonst (über die Markt-
zeitung) anbietet, tatsächlich dabei 
hat, selbstgebackenes Brot, Kuchen, 
Marmeladen, Mustereinladungen 
für Partys, Pflanzen, Fotos von der 
Gartengestaltung und von Renovie-
rungsarbeiten, Berichte von Stadt-
führungen und fertige Reiserouten 
für Fahrradtouren, dieses intensive 
Feilbieten, das wünsche ich mir wie-
der für den Tauschring. 

Margit, es war schön, Dich auf 
dieser kleinen Tauschring-Reise zu 
begleiten. Hab’ vielen Dank hierfür!

Deine Redaktion „Gib & Nimm 
Aktuell“

Waltraud Kern-Schmidt – 767 

Siehe auch:

Veranstaltungs-
empfehlungen

Externe Veranstaltungen :

marthacafe Marthastraße 35, 90482 Nürnberg

Donnerstag, 20. Oktober 2016, 17.00-20.00 Uhr 
Donnerstag, 03. November 2016, 17.00 Uhr
Näh- und Änderungsschneiderei mit Doris Butschkau, Schneider-
meisterin.

Sonntag, 23. Oktober 2016, 15.00-17.00 Uhr
Salon-Musik.
Mit dem Bernstein-Ensemble. Unterhaltsam, bezaubernd, schmei-
chelnd und geistvoll.

Samstag, 29. Oktober 2016, 19.30 Uhr
„Oh, that Cello! Ah, that Guitar“.
Filmmusik von Charlie Chaplin, Debussy, Fauré, Ravel u.a.
Mit Stephan Grasse (Nürnberg, Gitarre) und Tess Remy-Schuma-
cher (USA, Violoncello).

Samstag, 05. November 2016, 11.00-13.30 Uhr
Kleidercafe:
Schöne, gut erhaltene Kleidung verschenken oder geschenkt be-
kommen.

Weitere Termine entnehmt bitte der Webseite des Martha-Cafe, u.a.:
Mitsingabend
Kaffeehausmusik
Martha-Cafe kulinarisch

BGE-Initiative Nürnberg Nachbarschaftshaus Gostenhof
(Bedingunsloses Grundeinkommen)

Es ist jeder herzlich eingeladen, an einem Montag ins Nachbarschafts-
haus in Gostenhof zu kommen (immer der letzte Montag im Monat, 
außer im August/Dezember und an Feiertagen), oder auch per E-Mail 
Kontakt aufzunehmen:
info@die-initiative.org 
bge.die-initiative.org
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Des Weiteren ... 

Gedankensplitter, 
Fragen, 
Denkanstöße, 
Leserbriefe
Schreib uns einen Leserbrief, eine 
E-Mail oder einen Kommentar auf 
Facebook. Alle Kontaktdaten findest 
du auf der letzten Seite. 

 
Wozu Umlagestunden? 
- Machen wir es doch einfach so wie Mario Draghi von 
der Europäischen Zentralbank!!

Der Tauschring belastet das Zeitkonto seiner aktiven Mitglieder monatlich 
mit 0,75 Stunden – das sind die sog. Umlagestunden. Der Vorstand glaubt 
bis jetzt, dass er die braucht, um seinerseits Tauschgeschäfte bezahlen zu 
können. Im Grunde ist dies nicht notwendig. Denn der Tauschring kann es 
genauso machen wie Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentral-
bank.

Mario Draghis Ziel ist es, den Banken mehr Geld zukommen zu lassen, damit 
diese mehr Kredite an Verbraucher und Unternehmer vergeben können. Was 
macht er deshalb seit Jahren? Er druckt Geld und kauft mit diesem Geld den 
Banken Anleihenpapiere ab. So kommt zusätzliches Geld in den Geldbeutel 
der Banken - Geld, von dem Draghi möchte, dass es die Banken ausgeben.
Genauso kann es der Tauschring mit seinen Mitgliedern machen. Er ver-
zichtet auf den Einzug von Umlagestunden; stattdessen druckt er Zeitgeld 
(Wortbildung wie Hartgeld, Papiergeld, Bargeld, Spielgeld, Wechselgeld). Wie 
geht das? Ganz einfach! Er schreibt für die Leistungen, die er von Tauschring-
Mitgliedern bekommt, die entsprechenden Stunden auf deren Stundenkonto 
gut. Umlagestunden, um für den Verein ein eigenes Stundenkonto aufzubau-
en, sind nämlich im Grunde nicht nötig. 

Dieses neue Verhalten des Tauschringvereins gegenüber seinen Mitgliedern 
bringt folgende Vorteile mit sich:

1) Ein Grund, in die ruhende Mitgliedschaft zu gehen, entfällt dann. Bisher 
konnte ein Mitglied den Abzug von Umlagestunden vermeiden, indem es 
in die ruhende Mitgliedschaft ging. 

2) Der Tauschring-Verein kann dann bedenkenlos seine Mitglieder für 
verwaltungs- und werbungsbezogene Arbeiten  für den Verein entloh-
nen, weil er sich nicht mehr fragen muss, ob er einen genügend großen 
Bestand an Umlagestunden zur Verfügung hat.

3) Der Verein kann – was die Bezahlung anbelangt – dann bedenkenlos 
seine Mitglieder zu innovativen und kreativen Leistungen für den Verein  
aufrufen. Damit gibt der Verein den Mitgliedern zusätzliche Möglichkei-
ten, sich Zeitgeld zu verdienen. Das wiederum bedeutet dann, dass mehr 
Zeitgeld in Umlauf kommen kann  - dass also das Tauschringgeschäft im 
Verein an Volumen zunehmen kann.
 

Viele Grüße an Euch!
Günter – 544
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Anmerkung der Redaktion zu dem Leserbrief von Gün-
ther.

Die Gedanken von Günter sind überlegenswert und wurden am 4.10.2016 im 
Koordinationstreffen diskutiert. Leider stand das Ergebnis bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. 

Heinrich Haußmann hat bereits ein Konzept vorgestellt, dass in die gleiche 
Richtung geht und das hier demnächst ausführlich vorgestellt werden soll. 
Der Unterzeichner wird anlässlich der nächsten Mitgliederversammlung ei-
nen Antrag stellen, auf die Umlagestunden zu verzichten, weil sie vermutlich 
auch Ursache für die vielen ruhenden Mitglieder sein können. Ich habe meh-
rere Gespräche mit dem Tauschring Hamburg geführt, weil ich einem Mitglied 
des Tauschrings Hamburg eine Übernachtung in Nürnberg angeboten habe. 
Natürlich habe ich das vorher ordnungsgemäß mit Margit Kern abgestimmt, 
was jedes Mitglied unbedingt beachten muss. 

Der Tauschring Hamburg nimmt als Umlagestunden lediglich 24 „Alibi-Minu-
ten“ pro Jahr. Sie haben damit gute Erfahrungen gemacht. Die Vereinsvorsit-
zende hat mir gegenüber die Hamburger Regelungen so begründet, dass die 
zwangsläufigen höheren Minusstunden für die Vereinsarbeit unbedenklich 
sind, da die Zeitwährung anders als Geldwährung (also unsere Finanzen) 
durchaus anders behandelt werden kann. Wir müssen bei diesem neuen 
Denken sehen, dass ein sich anhäufendes Minus keinerlei negative Auswir-
kungen auf den Tauschring hat. 

Ich möchte Günters Ausführungen in Punkt 2 seines Leserbriefes besonders 
unterstreichen, denn durch die Vergütung der Mitglieder für geleistete Arbeit 
für den Verein steht den Mitgliedern mehr Zeitgeld zur Verfügung, das sie für 
mehr Tauschgeschäfte ausgeben können. Zusätzlich haben sie die nicht mehr 
erhobenen neun Umlagestunden pro Jahr zur Verfügung, wenn das denn so 
beschlossen werden sollte. 
Gute Idee, Günter und Danke dafür. 

Horst – 554

„Gerechtig-
keit ist in der 
Wirtschaft kein 
Problem der 
Produktion, 
sondern der 
Verteilung.“

(Robert 
Muthmann)
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To Do

Stellenangebote
Öffentlichkeitsarbeit am Stand

Ganz wichtig für unseren Tauschring 
ist es, immer wieder bei bedeutsa-
men Öffentlichkeitsveranstaltungen 
unseren Verein mit einem Stand be-
kannt zu machen und Interessierten 
vorzustellen. 

Die bisherige Mitarbeiterin, die unse-
re Stände beim „1. Mai Fest“ auf der 
Insel Schütt, beim „Südstadtfest“ am 
Anna-Park und bei „Bio erleben“ am 
Hauptmarkt organisiert und die Mit-
arbeiterinnen koordiniert hat, kann 
dies leider aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr machen. 

Hierfür suchen wir eine*n 
Nachfolger*in. 

Außerdem suchen wir Mitglieder, die 
Interesse an der Standarbeit haben 
und sie bei einer der folgenden Ver-
anstaltungen, etwa dem Südstadt-
fest Anfang Juli kennenlernen wollen. 

Horst – 554

Mitgliederzeitung

Die Gib&Nimm aktuell-Redaktion 
freut sich auf Unterstützung. Dies 
kann eine dauerhafte Mitarbeit als 
Autor*in und/oder Redakteur*in 
und/oder Korrekturleser*in und/oder 
Fotograf*in sein, aber auch punk-
tuelle Unterstützung in all diesen 
Bereichen. 

Eva  – 742
Genaueres erfahrt Ihr bei 
Interesse bei Eva Hanson
Tel. 015757322108, 
Mail:  eva.hanson6@gmail.com

Fotos vom Tauschringgeschehen

Fürs lebendige Layout dieser Zeit-
schrift freue ich mich über Fotos von 
Tauschringveranstalungen, Mitglie-
dern in Aktion oder  von der Öffent-
lichkeitsarbeit.

Zusendungen bitte direkt per Mail 
oder bei größerer Menge  auf CD ins 
Tauschring-Büro.

Reiner – 1542 
Mail: info@stattkunst.de
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Lobhudelei

Wir danken:
An dieser Stelle möchte sich auch die 
Redaktion bei dem Spätstückteam 
um Hanni Finger für das über viele 
Jahre hinweg wundervoll und ideen-
reich organisierte Spätstück bedan-
ken. Ihr habt das super gemacht, 
danke, danke.

Wir können an dieser Stelle nicht alle 
vollständig ausführen, die sich für 
den Tauschring über lange Zeit ein-
gesetzt haben, aber einen möchten 
wir doch einmal besonders hervor-
heben:

Das ist unser lieber Hubert Hütter, 
der sehr viele Stunden für den Verein 
arbeitet und dafür fast keine Zeit-
stunden in Anspruch nimmt.
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Eva Hanson
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Regeln  für 
Leserbriefe
Du bist eingeladen, in einem Leser-
brief mit den anderen Tauschis zu 
teilen, was dich bewegt. Das kann 
ein Bericht sein, ein paar Gedanken 
zum Tauschringleben, Anregungen 
oder auch konstruktive Kritik. Wir 
bitten darum, von persönlichen und 
unsachlichen Angriffen Abstand zu 
nehmen. Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor, bemüht sich aber 
dabei, den wesentlichen Inhalt wie-
derzugeben.

Rechte

Alle Rechte der Veröffentlichung und 
Vervielfältigung vorbehalten.
Das in Gib&Nimm aktuell veröffent-
lichte Material ist urheberrechtlich 
geschützt.
Nachdruck, Vervielfältigung und 
Weitergabe an Dritte nur mit
Genehmigung des Vorstands.

Redaktionsschluss:

für die nächste Ausgabe ist am 
02.01.2017

Kontakt :

Eva Hanson 
0157 57322108
eva.hanson6@gmail.com

Das ständige 
Gerede vom 
Wirtschafts-
wachstum 
verstärkt die 
Neigung zu 
Wettbewerb 
und Neid.

(Dalai Lama)


