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Vorweg

Liebe Tauschring-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
nach einem Winter mit Schnee und Eis, wie wir es hierzulande gar nicht mehr
gewöhnt sind, hat der Frühling Einzug gehalten. Es ist ein Frühling unter besonderen Rahmenbedingungen – das zweite Ostern im Lockdown – und eine
Rückkehr zur Normalität scheint noch in weiter Ferne zu sein.
In diesen schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, eine lebendige Kommunikation im Tauschring aufrecht zu halten, um trotz der fehlenden Möglichkeiten für persönliche Begegnungen, wie z.B. Schmaus&Tausch, den Kontakt
nicht zu verlieren. Der Tauschring feierte letztes Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als eingetragener Verein. In dieser langen Zeit hat der Verein sicherlich
einiges an Höhen und Tiefen erlebt. Schreibt uns doch, was euer schönstes,
lustigstes, bewegendstes Erlebnis im Tauschring war. Wir würden gerne in
der nächsten Ausgabe der Gib&Nimm aktuell ein paar solcher Anekdoten
veröffentlichen, gerne auch mit Fotos.
Es gibt Überlegungen, im Tauschring Interessengruppen zu bilden, damit
sich Gleichgesinnte für Sport- und Freizeitaktivitäten finden können, sobald
die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Dadurch könnte neuer
Schwung in das Vereinsleben gebracht werden. Wenn ihr dazu Anregungen
und Wünsche habt – nur zu! Der Verein lebt von dem Engagement jedes
einzelnen Mitglieds.
Ich wünsche euch Mut und Zuversicht
für die nächsten Monate.
Herzlichst
Silvia Merkle

Tauschring Nürnberg
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Mitarbeit

Liste der

Mitglieder-

In folgenden Aufgabenbereichen
brauchen wir Hilfe:
• Schmaus und Tausch, 		
(wenn es wieder stattfinden kann)
• Büro
Unser Verein lebt davon, dass in den
vielen Aufgabenbereichen mitgearbeitet wird. In Corona-Zeiten ruht
viel, aber nicht alles. Wir müssen uns
schon jetzt Gedanken machen, wenn
dann wieder etwas möglich ist.

Über den folgenden Link findet ihr
eine Liste über Tauschideen, die euch
helfen kann, Anzeigen über Gesuche
oder Angebote einzustellen:
http://www.tauschring-nuernberg.
de/Downloads/Tauschideen.pdf

Nachdem Silvia vor einiger Zeit den
Aufgabenbereich Redaktion übernommen hat, haben wir einen Ersatz
für den Aufgabenbereich Mitgliederbetreuung gesucht. Gertrud
Lettenbauer wird die Arbeiten in
diesem Aufgabenbereich künftig
wahrnehmen.
Gabi Steinmetz wird sie
dabei unterstützen.

Demokratie

Bildung von

Tauschring-

Aufgabenbereiche Tauschideen

Mitgliederversammlung
und Wahl
Wenn eine Mitgliederversammlung
wieder möglich ist (vielleicht Ende
des Sommers), wird der Vorstand die
notwendigen Vorbereitungen treffen
und rechtzeitig einladen. Wir bitten,
auch angesichts des angekündigten
Rücktritts von Hubert als 1. Vorsitzender, euch Gedanken zu machen
und eventuell für eine Kandidatur als
1. oder 2. Vorsitzender bzw. Vorsitzende oder als Beisitzer bzw. Beisitzerin im Vorstand zu kandidieren.

Digitalisierung

Markttreffen
Es wird über ein Markttreffen per
Telefonkonferenz nachgedacht.
Zur gegebenen Zeit informieren wir euch.

Austausch

Anzeigen
Nach wie vor haben wir immer noch
zu wenig Anzeigen, was einer Belebung des Tauschens entgegensteht,
hierbei könnt ihr die Hilfe von „alten
Hasen“ in Anspruch nehmen; sie
helfen euch gern.

Interessengruppen
Niemand muss das Wochenende einsam auf der Couch verbringen - da
kann der Tauschring Abhilfe schaffen. Wir könnten Gruppen ins Leben
rufen, die sich regelmäßig treffen,
um gemeinsame Freizeitaktivitäten
zu unternehmen, wie z. B.
• spazieren gehen
• wandern
• tanzen
• basteln
• fotografieren
Die Einrichtung dieser Gruppen
müsste gut koordiniert werden, damit sie langfristig bestehen bleiben
und die Aktivitäten nicht nach der
ersten Begeisterung wieder
einschlafen.
Daher bitten wir euch um eure Ideen
und Anregungen, wie man so etwas
aufbauen könnte und natürlich auch
um Vorschläge für regelmäßige
Aktivitäten.
Also – was interessiert euch? Wie
könnte so etwas als festes Angebot
im Tauschring etabliert werden?
Meldet euch mit euren Ideen!

Betreuung

Jubiläum
Wie Silvia unter „Vorweg“ bereits
ausgeführt hat, hatten wir 2020
unser 25-jähriges Jubiläum. Coronabedingt konnten wir das nicht
angemessen feiern. Das wird aber
nachgeholt, wenn es dann mal wieder möglich sein wird.

Feedback

Leserbriefe
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns
Rückmeldungen über Leserbriefe
geben würdet. Das kann natürlich
auch Kritik sein, die uns helfen kann,
Sachen zu verbessern.

Änderung

persönlicher
Daten

Wir wiederholen die Bitte an euch,
uns Änderungen zeitnah mitzuteilen.
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In Planung

Aktivitäten
Bei der letzten Vorstandssitzung
per Telefonkonferenz am 10.03.2021
wurden Aktivitäten wie Biergarten,
Grillfest, Picknick, Stadtführung oder
Flohmarkt vorgeschlagen. Denkbar wäre auch ein Markttreffen mit
Tauschgegenständen im Freien.
Konkrete Planungen wurden jedoch
noch nicht gemacht.
Von Silvia Merkle kommt der
folgende Vorschlag:

Wanderung rund um den Tennenloher Forst
mit dem Wildpferdereservat
Im Reichswald zwischen Erlangen und Nürnberg verbirgt sich das Naturschutzgebiet Tennenloher Forst. Das Naturschutzgebiet umfasst 930 ha
und ist ein riesiges Sandbiotop mit einer großen Vielfalt an – teilweise
stark gefährdetern – Tier- und Pﬂanzenarten. Seit 2003 werden die
Freiﬂächen von Przewalski-Pferden beweidet. Die urwüchsigen Pferde
sind somit als Landschaftspﬂeger im Einsatz und bieten gleichzeitig die
Möglichkeit interessanter Tierbeobachtungen. Das Przewalski-Pferd gilt
seit 1970 als ausgestorben in freier Wildbahn. Durch Beweidungsprojekte
wie den Tennenloher Forst, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Zoos,
kann der Erhalt dieser Pferde gesichert werden.
Ein weitverzweigtes Netz an Wanderwegen ermöglicht die Planung einer
individuellen Tour. Das Naturschutzgebiet ist sowohl mit dem Auto
(A 3 Ausfahrt Tennenlohe oder B 4 Ausfahrt Uni Südgelände) als auch
mit dem Bus (Haltestelle Tennenlohe Skulpturenpark, Linie 20/290/295)
leicht zu erreichen.
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Nachrufe

Peter Seitz
1958 – 2021
Schreiner und Architekt
Vielseitig, von Veränderungswillen beseelt, kritisch gegen politische Zementierungen von Macht, ökologisch engagiert und trotzdem menschlich und um bessere Lösungen ringend. So habe ich Peter kennengelernt.
Er war beim Wiederauﬂeben des Regiomark-Vereins 2009 mit dabei, dem
Versuch, eine Regionalwährung in Schwabach zu etablieren.
Was ihn auch beschäftigte, und wo er bis zuletzt viel Energie und Leidenschaft investierte, war die Solidarische Landwirtschaft, die Kontaktpﬂege
zwischen Stadt und Land, zwischen Nahrungserzeugern und Ernteteilern, weil keiner für sich langfristig ohne den anderen existieren kann.
Da bot sich auch der Gedanke an, die Tauschringidee im ländlichen Raum
bekannt zu machen. Um nicht an jedem Ort eine eigene Logistik aufbauen zu müssen, wählten wir die Kooperation mit dem Tauschring-Nürnberg. So zogen wir durch den Landkreis Roth-Schwabach und warben in
etlichen Gastwirtschaften für den Tauschring und fanden auch gute Resonanz.
Die Geschichte des mehrstufigen Tauschhandels, vom Getriebeaustausch bis zum Badewannengutschein erzähle ich
gern an anderer Stelle.
Peter hatte keine herkömmliche Krankenversicherung. Er riskierte es, sich einer solidarischen Gesundheitsgruppe
auf Gegenseitigkeit anzuschließen, die ihn bis zum Ende begleitete.
Der Bauernhof, den er erwarb, sollte auch ein Knoten im Netzwerk gemeinschaftlicher Wohnprojekte werden - Leben in der Stadt mit Zimmer auf dem Land. Dazu kam es leider nicht mehr. Seine Kraft reichte nicht mehr. Mehrere
Krankenhausaufenthalte konnten leider nichts mehr daran ändern.
Am 11. März 2021 verschied er mit 63 Jahren.
Hab‘s gut Peter!
Heinrich Haußmann
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Ludwig
Deuringer
1934 – 2021
Unternehmer i. R.
Auf dem Weg zum Markttreffen rief mich jemand an, was es mit dem
Tauschring so auf sich habe. „Wenn Sie was darüber wissen wollen, kommen Sie doch gleich zu unserem Treffen und machen sich selbst ein Bild
davon. Danach können wir ja weiterreden.“ Es kam ein älterer Herr, und das
war der Beginn einer längeren Beziehung.
Später stellte sich heraus, er war Handelsunternehmer und war es gewohnt, Anweisungen zu geben, die andere für ihn ausführten. Nun hatte
er seine Firma verloren und stand mit wirtschaftlichem Verlust und
Scheidung in den Trümmern seiner zusammengebrochenen Welt. Alles
war nicht mehr wie gewohnt. Und nun begegnete ihm im Tauschring eine
ganz andere Welt, wo es nicht um Geld geht, sondern um Bedürfnisse, was
brauche ich, was kann ich anbieten.
Es dauerte einige Zeit und viele Gespräche, bis er sich damit zurechtfinden
konnte und den Wert eines nachbarschaftlichen Austausches zu schätzen
lernte. Sein Engagement beim Sonntagsspätstück machte ihm viel Freude, zeigte ihm aber auch, dass das miteinander entscheiden auch gelernt sein will.
Verschiedene Krankheiten in den letzten Jahren schränkten seine Mobilität ein. Umso wichtiger wurden telefonischer
Kontakt und Besuche. Am 11. März 2021 starb er in seiner kleinen Wohnung in Johannis.
Durch Ludwig erfahren wir, wie Welten im Tauschring aufeinander treffen können, die sich sonst nie begegnet wären.
Danke Ludwig, dass du uns das gezeigt hast!
Heinrich Haußmann

Rudolf Krieger
1932 – 2020
Rudolf gehörte zu der Aufbaugeneration des Tauschringes Nürnberg. Er
war es, der die ersten Infostände mit betreute. Mit seinem Transportfahrzeug war er immer eine allseits gefragte und geschätzte Person. „Frag den
Krieger“ war fast ein geﬂügeltes Wort.
Kulturell betätigte er sich auch als Geschichtenschreiber und brachte beim
Sonntagsspätstück auch Lesestücke aus seiner Feder zu Gehör. Auch an
den frühen „Denktagen“, unseren Reﬂexionstagen war er mit dabei, und
brachte sein Interesse am Gedeihen des Tauschringes zum Ausdruck.
Wenn manchmal Ratlosigkeit sich breit machen wollte in der Tauschringrunde, war er es oft, der die konkrete Seite im Blick hatte und fragte:
„Könnten wir es nicht mit diesem oder jenem probieren?“ , und bald fanden sich kreative Lösungsansätze.
Bitter war es für uns zu hören, dass sein Sohn Reinold, zeitweilig auch
Mitglied in unserem Tauschring, so jung verstorben war.
Die letzte Zeit verbrachte Rudolf in Lauf in einer Pﬂegeeinrichtung. Im Dezember 2020 ist er verstorben.
Es gibt viele schöne Erinnerungen, die mit seiner Person verbunden sind.
Danke dir Rudolf!
Heinrich Haußmann
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Fotos dieser Ausgabe: Tauschring
Nürnberg, Privat, Pixabay.

Herausgeber
Tauschring Nürnberg
Gib&Nimm e.V.
Vertreten durch den 1. Vorsitzenden,
Hubert Hütter.
Anschrift:
Tauschring Nürnberg
Südstadtforum,
Siebenkeesstr. 4
90459 Nürnberg
Fon: 0911-433 10 56 oder –57
Fax: 0911-433 10 58
tauschring-nuernberg.de
info(at)tauschring-nuernberg.de
Tauschring-Büro-Öffnungszeiten:
Termine müssen vorher telefonisch
mit Ann-Ruth Gittel (769) vereinbart
werden.
Wir sind auch in den
Sozialen Medien vertreten.
Beteiligt euch lebhaft dort:
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Regeln für
Leserbriefe
Du bist eingeladen, in einem Leserbrief 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 wiederzugeben.

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

facebook.com/tauschring-nuernberg
twitter.com/tauschringN
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