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Vorweg

Liebe Tauschring-Menschen,
ich freue mich sehr, mit dem Jahreswechsel eine prima aufgebaute 
Tauschringzeitung als Redakteurin betreuen zu können. Die alten Tausch-
Hasen kennen mich seit dem Jahr 2000, alle anderen erfahren mehr von mir 
im Porträt dieser Ausgabe.

Mit der Porträt-Reihe Vorgestellt bringen wir mehr Leben ins 
Gib&Nimm aktuell, nach dem Motto: Der Tauschring bist DU!

Wir freuen uns, wenn ihr hier 
sichtbar werdet und von euch 
erzählt, für ein persönlicheres 
Tauschen und Vernetzen.
Und wenn ihr eine ganz be-
sondere Geschichte aus eurem 
Tauschring-Leben habt, die 
ihr teilen wollt, schreibt sie 
auf, damit sie alle Tauschring-
Menschen hier lesen können – 
Teilen verbindet und motiviert.
 
Noch persönlicher geht das 
Vernetzen beim neu gestalte-
ten Sonntagsfrühstück. Das 
ehemalige Spätstück heißt 

nun Lastsunday, weil es jeden letzten Sonntag im Monat stattfindet. Die 
Uhrzeit wurde auf 12 Uhr nach vorne verlegt. (Weitere Details im Artikel).

In unserer Redaktion gibt es eine weitere Veränderung. Vielen Dank an 
Waltraud Kern-Schmidt für die bisherige Unterstützung. Wir freuen uns, 
dass Claudia Mücke künftig mitmacht.
 
Horst macht in dieser Gib&Nimm-Ausgabe eine neue Rubrik auf, mit Tipps, 
wo man mit wenig Geld gute Angebote bekommt, für Reisen, Kultur usw.
 
Nun lest euch rein in die spannenden Informationen eures Tauschrings.
Ich wünsche euch einen Jahresstart ganz nach eurem Geschmack und freue 
mich auf persönliche Kontakte mit euch,
 
Herzliche Tauschgrüße,  
Karin Charlotte - 256
Tel. 0911 99 17 28 83 – E-Mail: melde@wortbinderei.de
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Dank

an Eva Hanson
für die Redaktionsarbeit

Die Redaktion und ich als zuständi-
ger Vertreter des Vorstands möchte 
an dieser Stelle Eva Hanson für 
ihre wunderbare Arbeit für unser 
Gib&Nimm aktuell danken. 
Eva hat es zusammen mit Reiner 
Hofmann sehr gut verstanden, das 
Blatt frischer und informativer zu 
machen. Ich hoffe, dass ihr das auch 
so seht. 
Eva, wir wünschen dir für deine wei-
tere Zukunft alles Gute.

Karin Charlotte Melde hat nun die 
Arbeit von Eva übernommen und 
wird sie aufgrund ihrer großen Er-
fahrungen und ihrer Kreativität wei-
ter gut fortführen. Dafür wünsche 
ich dir alles Gute, liebe Charlotte.

Die Redaktion würde sich freuen, ein 
wenig mehr Rückmeldungen von 
euch zu erhalten. So wie die Künstler 
auf der Bühne den Beifall lieben und 
die Zeitungen sich über Anregungen 
und Kritik freuen, brauchen wir das 
als Redaktion auch. 

Bitte nehmt die Möglichkeit wahr, 
Leserbriefe oder direkte Mitteilun-
gen an die Redaktion zu schreiben.

Horst - 554

Neuerdings

Last Sunday
(bisher Spätstück)

Wir wünschen uns am „Last Sunday“ einen regen Tauschhandel und Ken-
nenlernen, bei einer guten Mahlzeit in entspanntem Rahmen, mit angeregten 
Gesprächen. 
Wie bisher werden für Tauschgegenstände ausreichend Tische bereitgestellt 
und eine Pinnwand für Angebote und Nachfragen.
 
Der Beginn ist nun auf 12 Uhr verschoben. Deshalb bieten wir zusätzlich 
immer eine warme Mahlzeit an.
Wie bisher können Gäste einen Beitrag zum Büfett in Form von Lebens-
mitteln mitbringen oder einen Beitrag in Euro zahlen (4,00 € pro Person / 
Lebensmittel ebenfalls ca. im Wert von 4,00 € pro Person). Wer etwas mit-
bringt, möge bitte ca. 15 Minuten früher da sein, damit wir die Lebensmittel 
noch rechtzeitig vor dem Beginn auf dem Büfett anrichten können.
 
Um besser planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis Donners-
tag mit der Information, wer Lebensmittel mitbringt und wer lieber zahlen 
möchte.
Um eine Vielfalt auf dem Büfett zu gewährleisten, bitten wir vorab, die Spei-
sen mit uns abzusprechen, damit nicht zufällig z. B. „fünf“ Kuchen mitge-
bracht werden ...
Eine Anmeldung (per E-Mail oder Telefon) ist für uns ganz wichtig, bis spätes-
tens Donnerstag vor dem Treffen.
 
Wir freuen uns auf Gäste mit gutem Appetit und froher Stimmung, die den 
letzten Sonntag des Monats im Tauschrausch genießen! 
 
Viele Grüße, 
Dina - 705 
mit Eva und Franz (und weiteren fleißigen Helfer*inne*n)

„Wir leben noch 
immer in einer 
Ständegesell-
schaft. Allerdings 
zählen heute die 
Warenbestände, 
Wertbestände und 
Kontostände..“

(Wolfgang J. Reus)
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Gesichter des Tauschrings
 
Vorgestellt:
Karin Charlotte Melde – 256
Ich lebe seit drei Jahren in der Mehrgenerationen-Hausgemein-
schaft Marthastraße mit 100 Menschen und bin rege an der 
Alltagsgestaltung dort beteiligt.

Seit dem Jahr 2000 bin ich im Tauschring, weil es schon immer 
mein Ziel war, wenig abhängig von Geld zu leben. Beim Einstieg 
erwarb ich dann gleich 200 Stunden, indem ich einen Verein 
für Menschen mit Behinderung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
für einen Bundeskongress unterstützte. So konnte ich mit dem 
Guthaben die aufwendige Wohnungsräumung meiner Mutter 
fast ohne Geld gestalten, dafür bin ich heute noch besonders 
Siegfried Kulling dankbar, der sein Handwerker-Allround-Ta-
lent dabei voll einsetzte.
 
Mir gefallen die so unterschiedlichen Menschen im Tauschring, 
von deren Kreativität in der Lebensgestaltung ich viel lernen 
konnte. So fand ich z.B. über Heinrich zu meiner Wohngemein-
schaft.
 
Ich bin Kommunikationswirtin und biete all das im Tauschring, 
was ich beruflich mache:
Texten (ich unterstütze euch vom Brief bis zum Buch) – Lekto-
rat – Korrekturlesen, Schreibkurse.
Als Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation mache ich Einzel- 
und Gruppenberatung für bessere Kommunikation im Alltag, 
auch Referate für Wertschätzende Kommunikation.
Als Literatur-Veranstalterin und Autorin gestalte ich Lesungen 
mit regionalen Autor*inn*en, wenn es sein darf, auch mit mir 
und eigenen Gedichten.
 
Ich tausche gerne Kleidung und Gebrauchsgüter – aktuell suche 
ich eine kleine Stereo-Anlage mit CD-Player und so gut wie 
neue Wanderstiefel Größe 42.
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Wie es geht

Was ist beim Tauschen zu beachten?
  
Wir in der Redaktion und im Vorstand hören immer wieder, dass beim 
Tauschen nicht alles optimal gelaufen ist. Wenn vor Abschluss des Tauschge-
schäfts einige Grundsätze beachtet werden, kann es hinterher keine Proble-
me geben. 

Es muss vorher klar 
vereinbart werden:

• Welche Dienstleis-
tung soll wie genau 
und in welcher Zeit 
verrichtet werden? Der 
Auftraggeber sollte 
seine Wünsche klar 
formulieren.

• Fallen Auslagen zu 
einer Erstattung an?

• Soll eine Fahrkos-
tenregelung getroffen 
werden?

• Klar muss sein, dass nur eine Vergütung in Stunden in Frage kommen 
kann. Abweichende Vereinbarungen können zwar beidseitig vorher getrof-
fen werden; dieses aber nur als persönliche Vereinbarung außerhalb des 
Tauschrings.

• Immer wieder wird beklagt, dass zeitliche Verabredungen nicht einge-
halten werden. Jeder von uns muss sich darauf verlassen können, wenn 
ein Tauschgeschäft verbindlich vereinbart wird. Zuverlässigkeit beider 
Vertragspartner ist wichtig. Es darf nicht sein, dass ein Tauschgeschäft 
verabredet wird und hinterher der Leistungserbringer den Wunsch äußert, 
die Leistung  doch lieber in Geld bezahlt bekommen möchte (s. hierzu 2. 
Punkt).

• Bitte keine Leistungen versprechen, die nicht oder nur unzureichend er-
bracht werden kann. 

• Gegenseitiges Vertrauen ist wichtig.

• Beginn und Ende der Arbeitszeit genau festlegen.

• Bitte antwortet zeitnah per Mail oder Telefon, wenn ein Wunsch an euch 
herangetragen wird (das sollte selbstverständlich sein). Das erwartet ihr 
und das wird von euch erwartet.

• Insgesamt sind die Tauschringregeln zu beachten. (Stand 19.07.16 - siehe 
Website) 

Horst - 554

 

Ruhende
Mitgliedschaft
Der Vorstand ist besorgt über die 
relativ hohe Zahl der ruhenden 
Mitglieder. 

Welche Gründe gibt es dafür? 
Kann es sein, dass die Umlage-
stunden hierfür ein Grund sein 
können?

Gebt bitte zu diesem Thema 
einmal Rückmeldungen und 
Anregungen.

Horst - 554

Mitglieder mit 
sehr hohen 
Minusstunden
Dem Vorstand ist aufgefallen, 
dass es Mitglieder mit relativ ho-
hen Minusstunden gibt. 

Diese sollten ihren Stunden-
kontostand auf die genehmigte 
Überziehung von 25 Stunden 
zurückführen. 

Bei einer Durchsicht wurde dazu 
festgestellt, dass nahezu all 
diese Mitglieder keine Anzeigen 
geschaltet haben. Wie kann so das 
Minus zurückgefahren werden? 

Eine Bitte an diese Mitglieder: 
Handelt verantwortungsvoll für 
unseren Verein und werdet aktiv, 
um mindestens eine Reduzierung 
der Minusstunden anzustreben 
und wieder ins Plus zu kommen.

Horst - 554



Meinungen

Anmerkung der 
Redaktion:
Neben dem, was im Tauschring nun 
seit über 20 Jahren gelingt, gibt es 
immer wieder Meinungsverschie-
denheiten in unserem Verein. Das ist 
ja ganz normal, wie in einer Familie. 
Erst recht, wenn es ums „Geld“ geht, 
in unserem Fall vorwiegend um die 
Währung „Stunden“.
Für alle, die nicht so nah an der 
Vorstandsarbeit dran sind, hier eine 
kurze Erklärung, damit der Brief 
von Hans Engel verstanden werden 
kann:
Stunden-Konten werden im Lauf 
des Handels mit unseren Dienstleis-
tungen und Gütern oft überzogen, 
auch über die erlaubten 25 Stunden 
hinaus, wie es eben im „richtigen“ 
Leben auch passiert. Manchmal 
braucht man viel Leistung, wie z. B. 
bei einem Umzug und kann gerade 
nichts geben, weil man z. B. krank ist 
oder beruflich ausgelastet.
Manche im Verein sind der Meinung, 
ein Minus macht gar nichts aus, weil 
es sich ja nicht um Geld handelt. 
In vielen anderen Tauschringen in 
Deutschland dürfen Konten an-
standslos weit überzogen werden, 
auch der Verein selbst darf im Minus 
sein.
Andere unter uns sind der Meinung, 
es muss „ordentlich“ zugehen und 
das Ziel soll sein, dass niemand 
länger ins Minus gerät, damit Geben 
und Nehmen ausgeglichen bleiben.
Darüber gerät man sich bei 
Gib&Nimm derzeit wieder stärker in 
die Haare. Eine Lösung wird ange-
strebt, die Klarheit und Entlastung in 
dieser Debatte bringt.
Daneben geht es um die Überwei-
sung des Jahresbeitrags, den manche 
wohl einfach vergessen.
Hans Engel äußert ein einem offe-
nen Brief seine Meinung dazu.

Karin Charlotte - 256
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Hans Engels Sicht zur 
Beitragssituation
 
Rückblick auf das vergangene Jahr 2016 - aus meiner 
persönlichen Sicht als Schatzmeister

Als Schatzmeister, wurde ich auf der letzten Vorstandssitzung 
gebeten,über die Mitgliedsbeiträge im allgemeinen und im besonderen zu 
schreiben. Damit sollen diejenigen erreicht werden, welche sich üblicher-
weise auf keinem Koordinationstreffen oder Mitgliederversammlungen 
einfinden.
 
Sicherlich ist es in den seltensten Fällen böse Absicht, viele haben jedoch 
vielleicht noch nicht realisiert, wie wichtig die Beiträge für den Verein sind. 
Damit werden die laufenden Kosten unseres Vereins bestritten. Manche 
Mitglieder glauben offensichtlich, der Jahresbeitrag von 22.-€ sei zu hoch, 
andere Vereine seien billiger, oder wir könnten selbst Geld drucken und 
Stunden nach Belieben vermehren (siehe Artikel in der letzten Ausgabe). 
An dieser Stelle auch nochmals der  Aufruf an alle ruhenden Mitglieder: 
Auch ihr müsst euren Beitrag bezahlen!

Als Schatzmeister dieses Vereins kann weder übers Wasser gehen noch 
Geld in hinreichender Qualität oder Stunden herstellen. Ich will auch keine 
Stunden „drucken“, um diese unter den Mitgliedern fröhlich zu verteilen. 
Unsere „Stunden“, andere nennen es Taler oder sonstwie, sind für mich 
eine interne Geldwährung, und genauso zu behandeln wie echtes Geld, 
welches wir für externe Bezahlungen benötigen. Man mag mich „altmo-
disch“ oder „buchhalterisch“ nennen,  aber ich stehe nun mal für einen 
ausgewogenen Haushalt. Das gleiche gilt für mich auch bei den Stunden-
konten. Mit gerade mal 12 Stimmen wurde bei der letzten MV eine Mehr-
heit für das Projekt „Tauschwandel“ erreicht. Damit sollen sog. „kreative 
Leistungen“ mit unserer Währung  „Stunden“ vergütet werden, und das 
ohne Limit. Wer darüber entscheidet und welche kreativen Leistungen 
damit gemeint sind, ist bis heute nebulös. Eine ungesteuerte Inflation der 
Stunden verringert den Wert dessen, was andere gegeben oder geleistet 
haben. Es muss den Tauschpartnern überlassen bleiben, was ihnen die 
Leistung anderer oder ein Artikel wert ist. Dafür ist meiner Meinung nach 
eine auch Transparenz der Umlagestunden erforderlich, genauso wie bei 
den monetären Kosten. Aktionen wie der „Frische Wind“ haben sehr viel 
an Stunden und Geld gekostet.
 
Das bedeutet für mich als Schatzmeister des Vereins, dass wir nur soviel 
Geld ausgeben wie wir auch einnehmen und umgekehrt. Leider ist es so, 
dass die Einnahmen die Ausgaben nicht mehr decken.
 
Dies hat in erster Linie zwei Gründe: 

1. Die Mitgliederanzahl incl. Zahlungsmoral.  Zum Beispiel: Mitglieder 
welche ihren Beitrag nicht oder erst nach  Mahnungen bezahlen. (Es 
sind immerhin mehr als 20%) .

2. Die Ausgaben wie Büro- und Verwaltungskosten (etwa die Hälfte der 
Einnahmen),  Mieten sowie Veranstaltungen.                                         >>>
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Was kannst nun Du als Mitglied tun:

1. Dem Tauschring eine Einzugsermächtigung erteilen. (Diese kann jeder-
zeit widerrufen werden.)

 Bitte bedenkt, dass aus Kostengründen der Beitrag nur einmal im Jahr 
eingezogen wird. Solltet ihr nach dem Einzugstermin in diesem Jahr eine 
Einzugsermächtigung erteilt haben, so gilt dies erst für 2017.

2.  Änderungen der Bankverbindung mitteilen (auch Namen und Adressän-
derungen) Zurückgewiesene Einzüge kosten uns zwischen 2,50 und 5 €.

3. Wer keine Einzugsermächtigung erteilen will, kann natürlich auch im 
Büro bar bezahlen, oder per Überweisung und Dauerauftrag. Dann aber 
bitte nicht auf eine Aufforderung warten und bis Ende März bezahlen.

4. Werbung für den Tauschring machen! Je mehr zahlende Mitglieder wir 
haben, desto weniger Beitrag muss das einzelne Mitglied zahlen.  (Ein-
nahmen = Ausgaben).

Was tue ich als Schatzmeister:

1.  Alle Mitglieder, welche auch nach mehrmaliger 
Aufforderung ihren Beitrag nicht bezahlen, 
sollen gekündigt werden. So wie es in unserer 
Satzung steht. (Mitglieder die wirklich klamm 
sind, und nicht bezahlen, können auf Antrag 
vom Vorstand freigestellt werden.)

2.  Natürlich werde ich auch weiterhin versu-
chen, die Ausgaben so gering wie möglich zu 
halten.

Mir ist klar, dass ich mir mit meiner Meinung nicht 
nur Freunde mache, deshalb werde ich mein Amt 
als Schatzmeister bei der nächsten Mitgliederver-
sammlung, im März 2017, zur Disposition stellen.

Mitglieder welche sich für diesen Posten interes-
sieren, bitte ich, sich beim Vorstand zu melden.
 
Hans Engel        
Schatzmeister

Tauschring in Aktion

Mitglieder-
betreuung
Wir freuen uns, dass 
Claudia Mücke – 783 diese Aufgabe 
übernimmt und allen Mitgliedern 
mit Rat und Tat zur Seite steht und 
unsere Schar zusammen hält.
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Tauschring in Aktion

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 2017
Liebe Tauschring-Mitglieder,

gemäß § 6.1 der Vereinssatzung laden wir Euch herzlich zur 
Mitgliederversammlung 2017 ein.
Ort:   Südstadtforum (EG, Konferenzraum)
Siebenkeesstr. 4, 90459 Nürnberg
Termin: 25. März 2016, Einlass: 13.30 Uhr, Beginn: 14.00 Uhr, 
ca. 15:30 kurze Kaffeepause

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Teilnehmer

3. Bestätigung der Versammlungs- und der Wahlleitung

4. Genehmigung der Tagesordnung

5. Berichte des Vorstands

     a) 1. und 2. Vorsitzender

     b) Schatzmeister

     c) Beisitzer

6. Berichte der Beiräte (Sprecher/innen der Arbeitskreise

7. Bericht der Kassenprüfer

8. Aussprache über die Berichte, Entlastung des Vorstandes 

     a)   Entlastung des 1. Vorsitzenden und des 2. Vorsitzenden

     b)   Entlastung des Schatzmeisters

9. Wahl zweier Kassenprüfer/innen

10.  Anträge

11.  Sonstiges

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens 15 Tage vor 
der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand eingehen. Termin 
ist also der 10.März! Anträge per Email bitte an: vorstand@tauschring-
nuernberg.de. Anträge in Papierform bitte an unser Tauschring-Büro.

Jedes bei der Mitgliederversammlung anwesende Mitglied hat nur eine 
Stimme. Kann ein Mitglied nicht an der Mitgliederversammlung teilneh-
men, so kann das Stimmrecht mit einer schriftlichen Vollmacht auf ein an-
deres stimmberechtigtes Mitglied übertragen werden. Ein Mitglied kann 
höchstens ein anderes stimmberechtigtes Mitglied vertreten“

Gemäß § 9 der Vereinssatzung kann auch über Anträge zur Satzungsände-
rung entschieden werden.
Bitte kommt zahlreich!

mit herzlichen Grüßen
für den Vorstand
Hubert Hütter und Heinrich Haußmann 1. und 2. Vorsitzender

So war das 
Jahresabschlussfeier am 
11.12.2016

In diesem Jahr gab es eine etwas 
andere Weihnachtsfeier, ohne 
minuziös geplanten Ablauf.
Stattdessen trafen wir uns am 
zweiten Sonntag im Dezember zur 
gewohnten Zeit unserer Sonn-
tagsangebote (15 bis 17 Uhr) im 
Südstadtforum.
Der Tauschring spendierte Kaffee, 
Glühwein und Tee, die Mitglieder 
steuerten Kuchen, andere Ge-
tränke, kulturelle und sonstige 
Beiträge bei.
Obwohl sich nur 25 Menschen 
angemeldet hatten, waren am 
Ende um die 40 Leute gekommen, 
was dazu führte, dass es recht 
„gemütlich“ wurde. Manche sagen 
dazu auch „beengt“. Zumindest 
brauchte man sich keine Sorgen zu 
machen, einsam in einer Ecke zu 
versauern.
 
Hubert Hütter gab einen kurzen 
Rückblick auf das Jahr 2016:
Bei der MV im März wurde der 
Vorstand neu gewählt.
Highlight des Jahres im April: 
Frischer Wind mit der Neugestal-
tung des Tauschringauftritts nach 
außen (Neugestaltung der Home-
page, neue Flyer, Umgestaltung 
der Teilnahmeunterlagen usw.).
Unterhalten wurde die Gesell-
schaft durch Ann-Ruth mit 
einem Gedicht, Hartmut mit einer 
Geschichte und einen kurzen Auf-
tritt des Nikolaus, den wir auf der 
Straße eingefangen und zu einem 
Kurzbesuch überredet hatten.
Dabei blieb genügend Zeit für Un-
terhaltungen, bis um 18.30 Uhr die 
letzten Gäste nach Hause gingen.
 
Ich bedanke mich bei allen, die von 
Aufbau bis Zusammenräumen 
mitgeholfen haben, so dass es eine 
schöne, gemütliche Feier wurde.

Hubert Hütter
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Diesmal alle von Horst – 554:

Neue strengere Parkvorschriften im Südstadtforum
Beim letzten Nutzertreffen des Südstadtforums haben Frau Mahle und der 
Hausmeister vorgetragen, dass künftig unberechtigt geparkte KFZ ggf. ab-
geschleppt werden. Ob das auch für Sonntag gilt, muss Hubert noch klären.
 
Sozialhelfer
Hilfe im Alltag durch das Seniorennetzwerk Südstadt-West
Im Rahmen des Projekts „Sozialhelfer“ hat dieses Netzwerk die Möglichkeit, 
Unterstützung zu leisten bei:

• Erledigen von Einkäufen oder Begleitung zum Einkauf

• Begleitung zum Arzt und Besorgung der Rezepte und Medikamente

• Begleitung zum Friseur, Massage usw.

• Begleitung zu Behörden und Ämtern

• Unterstützung im Haushalt bei diversen Tätigkeiten (z.B. Wäsche aufhän-
gen, Bett beziehen, Gardinen auf- und abmachen, Blumen gießen)

• Gesellschaft leisten (Vorlesen, Spazieren gehen, Spielen)
Ansprechpartnerin: 
Frau Köhler, Fachleiterin Noris-Arbeit GmbH, Tel: 8100 9726
 
Bedingungsloses Grundeinkommen
Margit Kern hat hierzu auf unserer Homepage eine ausführliche Informa-
tion gegeben. Aus Zeitgründen war es bisher nicht möglich, an dieser Stelle 
eine Kurzinformation zu verfassen, das wird aber in der nächsten Ausgabe 
nachgeholt.

3000 Bücher zu verschenken
Im Südstadtforum werden 3000 Bücher verschenkt. Ansprechpartner über 
Frau Mahle oder Hubert erfragen.

Des Weiteren

Tipps
Wir wollen einmal probieren, an 
dieser Stelle Tipps zu veröffentlichen, 
die Geld sparen oder sonst hilfreich 
sein können.

Hier ein paar Beispiele:

• Groupon-Gutscheine im Internet  
(hier wird vieles günstig angebo-
ten, wie Restaurantbesuche, 4 
Winterreifen für 14,90  € wechseln 
und vieles mehr) 

• Kurze Rechtsanwaltsauskunft für 
10  € (bei Interesse wird Quelle 
genannt)

• SCHUFA-Auskunft künftig kosten-
los möglich

• Günstige Telefon und Handy-Tarife

• Marokko-Reise 2 Wochen, 7 Tage 
wichtige Kulturdenkmäler, danach 
eine Woche in einem 4 Sterne Ho-
tel in Marrakesch ab 239 €  (dieser 
Veranstalter bietet auch andere 
äußerst günstige Reisen für wirk-
lich kleines Geld an), 

• Z..B.: 8 Tage Studiereise Zypern ab 
129 €.

• 8 Tage Studiereise Italien mit Rom, 
Neapel Pompeji, Vatikan und mehr.

Bei Interesse an den genannten 
Tipps bitte an die Redaktion schrei-
ben.

Auch ihr könnt künftig der Redaktion 
interessante Tipps zur Veröffentli-
chung geben.

„Unsere Gesell-
schaft ist reich an 
Waren, aber arm 
an Wahrem..“

(Ernst Ferstl)
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Wohin?

Externe 
Veranstaltungen
Hier, wie immer, als Appetitanreger einige Veranstaltungen aus dem 
Martha-Café - Marthastr. 35, Nürnberg-Mögeldorf - Haltestelle  Martha-
straße/ Straßenbahnlinie 5.

Weitere findet ihr im Internet www.marthacafe.de und im Programmheft, 
das im Café ausliegt.  

Wenn nicht anders angegeben, gilt: Eintritt frei, Spende erwünscht.  

12.02.17, 17 Uhr – Lesung: Reisegeschichten aus Italien - mit Ulrike Rauh.

10.02.17, 18 Uhr – Konzert: Vorspielabend mit Schülerinnen und Schülern 
der Musikschule Nürnberg.

17.02.17, 19.30 Uhr – Vernissage zur Ausstellung „einzig-Art-ig“ Bilder 
von Jutta Perrey . Menschen – von jung bis alt und von klein bis groß.

11.03.17, 19.30 Uhr – Das besondere Essen: „Comida Popular“ (vegeta-
risch) aus Mexiko. Preis: 10 €. Anmeldung erforderlich.

19.03.17, 15.00-17.00 Uhr – Kaffeehausmusik: Volkslied, Schlager, Klassik 
… fränkisch oder international. Ute Mischke an der Zither.“

21.03.17, 19.30 Uhr – Film: „Fasten und Heilen“.

25.03.17, 14.00 Uhr – Infos zum Mehrgenerationen wohnprojekt Mart-
hastraße mit Besichtigung des Geländes. Anmeldung erbeten. Eintritt 6 
€ incl. Kaffee und Kuchen.

16.03.17 und 30.03.17, 17:00 Uhr +++ Näh- und Änderungsschneiderei mit 
Profi-Schneiderin.  

Ankündigung einer Aktion vom 9. bis 29. Mai 2017:  

„Die Welt braucht eine 
Umarmung 
-  Millionen Menschen 
pilgern in den Frieden“ 
http://www.friedensweg.org/   

(Dank an Irmi Orawa für die Info)
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Die Redaktion sucht Menschen, die 
gerne mal einen Artikel schreiben 
mögen, z.b. über Veranstaltungen, 
Feste usw., die im Tauschring statt-
finden.

Oder werdet selbst kreativ, wenn ihr 
ein Thema rund ums Tauschen, Geld, 
Lebensmodelle usw. habt. Wir freuen 
uns auf frischen Wind mit frischen 
Buchstaben.

Fotos vom Tauschringgeschehen

Fürs lebendige Layout dieser Zeit-
schrift freue ich mich nach wie vor 
über Fotos von Tauschringveranstal-
tungen, Mitgliedern in Aktion oder  
von der Öffentlichkeitsarbeit.

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

Reiner – 1542 
Mail: info@stattkunst.de
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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.
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„Keine Gesell-
schaft kann 
gedeihen und 
glücklich sein, in 
der der weitaus 
größte Teil ihrer 
Mitglieder arm 
und elend ist.“

(Adam Smith)


