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Vorweg

Liebe Tauschring-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
Das Corona-Virus ist zwar noch nicht besiegt, doch langsam kehren wir zur 
Normalität zurück. Noch tragen wir beim Einkaufen Masken, aber die Res-
taurants und Biergärten sind wieder geöffnet und das kulturelle Leben findet 
wieder statt. 

Der Tauschring hat die Durststrecke unbeschadet überstanden und am 
28. August kann endlich unsere nächste Mitgliederversammlung stattfinden.
 
Im Juni und Juli haben bereits wieder Tauschring-Treffen bei Eva in der Nord-
stadt stattgefunden. Dabei ist klar geworden, dass es häufigere Markttref-
fen geben sollte, um die Tauschaktivitäten zu beleben, aber auch um neue 
Mitglieder zu gewinnen. 

Wenn ihr Ideen zu geeigneten Räumlich-
keiten habt oder wie man diese Treffen 
möglichst attraktiv gestalten könnte, 
dann lasst es uns wissen.

Ich wünsche euch eine schöne Som-
merzeit, genießt jeden Tag und bleibt 
gesund!

Herzlichst
Silvia
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Endlich
Mitgliederversammlung 
und Wahl am 28.08.21
Wir haben im Restaurant Culinarica, Nürnberg, Saarbrückener Str. 80  einen 
Raum gefunden haben, in dem wir unsere Mitgliederversammlung und die 
Wahlen abhalten können.

Die Einladung erfolgt mit separater Post.

Anstelle einer sonst üblichen Raummiete wird das über das Verzehren von 
Getränken und ggf. auch Essen abgegolten, wobei dem Wirt ein gewisser 
Mindestumsatz in Aussicht gestellt werden musste.  Jedes teilnehmende 
Mitglied erhält für den Verzehr einen Zuschuss vom Tauschring.

Wir brauchen für die Mitgliederversammlung unbedingt einige von euch, die 
verschiedene Aufgaben wahrnehmen, wie …

•  Einlassregistrierung,

•  Ausgabe der Wahlzettel,

•  Stimmauszählung,

•  Und und und …
 

Wanted
Mitarbeit im Vorstand
Nachdem Hubert Hütter leider nicht mehr als 1. Vorsitzender kandidieren 
möchte, was wir sehr bedauern, bitten wir euch zu überlegen, ob ihr für ein 
Amt im Vorstand  (1. oder 2. Vorsitzender oder  Beisitzer)  kandidieren wollt. 
Der Tauschring braucht euch, auch für diese Aufgaben. Fragen in diesem 
Zusammenhang könnt ihr gern an Hubert Hütter oder Heinrich Haußmann 
stellen.

Ein Verein (wir sind ein Verein, der das gemeinschaftliche Geben und das 
Nehmen als Hauptzweck hat) kann  nicht nur den Mitgliedern etwas geben, 
er braucht auch die Mitglieder, also euch alle, die dem Verein etwas geben, 
indem sie sich für Aufgaben zur Verfügung stellen.

Darum bitten wir euch an dieser Stelle recht herzlich.

Eingeschränkt
Bürosprechstunden
Es ist gegenwärtig nicht möglich, regelmäßige Bürosprechstunden vorzu-
sehen, auch wenn dabei nur wenige coronabedingte Einschränkungen zu 
beachten wären. Es fehlt auch hier an Mitgliedern, die diese Aufgabe regel-
mäßig wahrnehmen können.

Hilfe in den
Aufgaben-
bereichen
In folgenden Aufgabenbereichen 
brauchen wir Hilfe:

•  Schmaus und Tausch

•  Büro (PC-Kenntnisse erforderlich)

•  Streitschlichtung

•  Redaktion

Wer stellt sich für eine der Aufgaben 
zur Verfügung?  

Bitte bei Hubert  Hütter melden.

Vereinsleben
Anzeigen
Unser Tauschring steht und fällt mit 
euren Anzeigen. Durch das neue 
CYCLOS-System ist es insbesondere 
für etwas ungeübte Mitglieder leider 
etwas schwieriger geworden, Anzei-
gen einzustellen. Es wird im Vergleich 
zu früher viel zu wenig getauscht, 
weil zu wenig Anzeigen von euch 
eingestellt werden. 

Anzeigen sind das A und O für 
das Funktionieren des Tauschens. 
Nur ein lebhaftes Tauschen erhält 
unseren Tauschring am Leben. 
Wollt  ihr auch, dass der Tauschring 
weiter dazu beiträgt, dass ohne 
Geld Dienstleistungen oder Waren 
gegeben oder genommen werden 
können?  Viele wollen das, aber es 
müssen noch mehr sein, um unseren 
Tauschring zu beleben. Dazu braucht 
es eure Anzeigen. 

Bitte Anzeigen einstellen. Bei Bedarf 
können euch viele alte Hasen unter 
den Mitgliedern, natürlich auch vom 
Vorstand, helfen. Aber der Anstoß 
muss von euch kommen.
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Im Biergarten Bahnhof Dutzendteich
Plausch&Schmaus
Wir haben uns schon zweimal im Biergarten des Bahnhofs Dutzendteich 
getroffen. Am 01.08.21 ab 11:30 Uhr ist das wieder möglich. Wir denken, 
dass es eine gute Gelegenheit ist, uns wieder einmal zu treffen, weil unser 
Schmaus und Tausch im Südstadtforum immer noch nicht möglich ist. 
Wir haben zunächst nur 20 Plätze reserviert, weil wir nicht einschätzen 
können, wie viele  Personen kommen. Da dort eigentlich genügend Platz 
ist, dürfte es auch kein Problem sein, wenn ein paar mehr kommen. An-
dererseits wollten wir nicht 30 oder 35 Plätze reservieren, wenn dann sehr 
viel weniger kommen, wäre das nicht gut. Die Kosten für den Verzehr muss 
jeder selbst tragen.

Da wir beim letzten Treffen dort Schwierigkeiten hatten, weil einige  von 
uns außerhalb des Tisches keine Masken getragen haben, wollten sie 
den Tauschring  dort nicht mehr sehen. Wir haben deshalb als Anlass die 
Geburtstagsfeier von Horst Lukasczyk angegeben, um nicht als Tauschring 
abgewiesen zu werden.

Also bei der Ankunft nach den reservierten Plätzen für den Geburtstag 
von Horst Lukasczyk fragen.

Es ist aber dringend erforderlich, außerhalb der Tische die FFP2- Masken 
zu tragen. Darum bitten wir euch herzlich.

Raus
Ausflüge
Zur Belebung des Tauschrings 
und der Möglichkeit, Kontakte zu 
knüpfen oder zu vertiefen, wird im 
Vorstand überlegt, wieder Tages-
ausflüge anzubieten.

Wir bitten um Rückmeldung 
dazu und auch, welche Ziele euch 
gefallen würden. Es könnten in 
Betracht kommen:

•  Besuch der Bundesgartenschau        
     in Ingolstadt

•  Kehlheim mit Donaudurchbruch

•  Rothenburg ob der Tauber

•  Chiemsee mit Fraueninsel oder   
     Herrenchiemsee

•  München

•  Regensburg

Die Fahrten könnten mit privaten 
Kraftfahrzeugen (gegen Kosten-
erstattung) oder  der DB (Sam-
melfahrschein oder Bayerticket) 
durchgeführt werden. Nach eurer 
Rückmeldung wird der Vorstand 
hierüber beraten und entscheiden. 
Weitere Vorschläge erbitten wir 
von euch.

Live & in Farbe
Nordstadttreff
Am 19. Juni und am 18. Juli fand 
bei Eva Hägele-Pickelmann ein 
Tauschtreffen mit gemütlichem 
Beisammensein in ihrem wunder-
schönen Blumen- und Kräuter-
garten statt.

Hier eine Impression: 
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Impressum
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-Öff nungszeiten:
Termine müssen vorher telefonisch 
mit Ann-Ruth Gittel (769) vereinbart 
werden.

Wir sind auch in den 
Sozialen Medien vertreten. 
Beteiligt euch lebhaft  dort:

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

Redaktion

Sprecherin des Auf-
gabenbereichs und 
Ansprechpartnerin
Silvia Merkle
Tel. 0176 20 30 10 17

Gestaltung
Reiner Hofmann

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 Angriff en Abstand zu 
nehmen. Die Redaktion behält sich 
Kürzungen vor, bemüht sich aber 
dabei, den wesentlichen Inhalt wie-
derzugeben.

   
 

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

 
Vertreter des 
Vorstands
Horst Lukasczyk

Zuschrift en an
redaktion@tauschring-nuernberg.de

Redaktionsschluss der nächsten 
Gib&Nimm aktuell: 30.09.2021


