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Liebe Tauschring-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start
ins Jahr 2022.
Ein neues Jahr liegt vor uns, mit Chancen,
Möglichkeiten und Herausforderungen. Fast
zwei Jahre Corona-Pandemie haben unser
aller Leben verändert
und unseren Tauschring auf den Prüfstand
gestellt. Die Durchführung einer
Mitgliederversammlung musste
pandemiebedingt mehrmals verschoben
werden und wird nun im Frühjahr
hoffentlich möglich sein.
Hiervon sind positive Impulse für das
gesamte Tauschring-Geschehen zu
erwarten. Aber bitte seid euch bewusst,
dass der Tauschring von dem Engagement
eines jeden einzelnen Mitglieds lebt.
Unser Tauschring hebt sich als echtes
soziales Netzwerk wohltuend von der
digitalen Welt in Facebook & Co ab und ist
etwas Besonderes, das es zu hegen und zu
pflegen gilt.
1. Mitgliederversammlung und Wahl
Corona bedingt war es bisher trotz
intensiver Bemühungen des Vorstands
nicht möglich, eine Mitgliederversammlung
mit der schon überfälligen Wahl
abzuhalten. Gegenwärtig gilt die 2 GRegelung und die Untersagung von
privaten Veranstaltungen in einer
Größenordnung, wie wir sie brauchen.
Es wird wohl erst im Frühjahr möglich sein,
unsere Mitgliederversammlung abzuhalten.
Wir können heute noch nicht absehen, ab
wann welche Regelung gilt. Es ist für die
Teilnahme an der Mitgliederversammlung
sicher von Vorteil, geimpft zu sein, ob zu

Die Einstellung von Angeboten und
Nachfragen in den unterschiedlichen
Medien (Cyclos-Mitgliederdatenbank,
Tauschanzeiger, Marktzeitung) ist
Voraussetzung für das Zustandekommen
von Tauschaktivitäten.
Aber darüber hinaus brauchen wir auch
Leute, die bereit sind, sich in verschiedene
Aufgabenbereiche einzubringen. Näheres
hierzu erfahrt ihr in Abschnitt 2 und 3
dieser Ausgabe.
Wie wäre es mit einem guten Vorsatz für
2022, hier mitzumachen? Es wäre so
schön, eine Resonanz zu erhalten und
wieder ein bisschen frischen Wind
reinzubringen.

In diesem Sinne grüßt euch herzlich
Silvia (790)

dem Zeitpunkt ein Test ausreichen wird,
wissen wir nicht. Wenn das möglich sein
sollte, sind die entstehenden Kosten nach
Auffassung des Vorstands von jedem
Mitglied selbst zu tragen.
Wir brauchen dann für die
Mitgliederversammlung unbedingt einige
von euch, die verschiedene Aufgaben
wahrnehmen, wie





Einlassregistrierung,
Ausgabe der Wahlzettel,
Stimmauszählung,
und noch einiges mehr.

Überlegt bitte schon jetzt einmal, wie ihr euch einbringen könnt.

2. Mitarbeit im Vorstand
Nachdem nach dem Stand von heute für
die Wahl in ein Vorstandsamt nur
Heinrich Haußmann zur Verfügung steht,
müssen noch mindestens 4 Kandidaten
oder Kandidatinnen zur Wahl antreten, da
dem Vorstand satzungsgemäß mindestens

5 Mitglieder angehören müssen.
Gegenwärtig besteht der Vorstand nur aus
4 Mitgliedern, da unsere Schatzmeisterin
ihr Amt im September 2021 niedergelegt
hat.

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 bittet der Vorstand euch an dieser Stelle recht herzlich um eure Hilfe.
3. Hilfe in Aufgabenbereichen
In folgenden Aufgabenbereichen brauchen
wir Hilfe:
 Schmaus und Tausch
 Büro (PC-Kenntnisse erforderlich)
 Streitschlichtung
 Redaktion



Markttreffen- Moderation

Wer stellt sich für eine der Aufgaben zur
Verfügung? Bitte bei Hubert Hütter oder
Heinrich Haußmann melden.

4.Büro
Im September haben Ann-Ruth Gittel und
Hanni Finger leider ihre Ämter
niedergelegt. Der Vorstand hat ihnen für
ihre gute Arbeit einen Dank ausgesprochen.

Auch wenn es gegenwärtig nicht möglich
ist, im Büro Publikumsverkehr zu haben,
wird es ja einmal wieder hoffentlich
normale Zeiten geben.

5. Anzeigen
Unser Tauschring steht und fällt mit euren
Anzeigen. Gerade in diesen schweren
Zeiten gilt das besonders. 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.

Horst (554)

6. Wie geht es weiter?
TAUSCHRINGKONZEPT 2022
Solange unsere Tauschringtreffen
kurzfristig eingeschränkt und untersagt
werden können, beeinträchtigt dies unser
Tauschringleben, was auf direkter
Begegnung aufgebaut ist. Notgedrungen
müssen wir uns was anderes ausdenken,
was funktioniert, dialogfähig und leicht zu
machen ist und vielleicht auch eine
Alternative zum einsamen Bildschirm
bietet. Es ist wunderbar, dass sich einige
Tauschringmitglieder über WhatsApp,
Facebook, Signal und Instagram inzwischen
verständigen können. Zwar erreichen wir
damit nicht alle Mitglieder, aber immerhin
ist es besser als nichts. – Danke für alle die
in dieser Zeit nicht nur dabei geblieben,
sondern auch initiativ geworden sind.
Viele Treffen finden heutzutage über
Videokonferenzen statt. Unser Traum ist,
dass wir bald auch in der Lage sind, dass

wir uns per Video verständigen können falls
Präsenzveranstaltungen verboten werden
und wenn nur ein Teil der Mitglieder
Zugang hat, dass der andere Teil über
Video dazu kommen kann. Dies nennt man
Hybridlösung (= ein Teil anwesend ein
anderer Teil mit Video verbunden). Das
setzt voraus, dass wir uns auch noch in
dieser Richtung weiterbilden werden.
Bis solche Lösungen in größerem Stil
möglich sind, versuchen wir über
Telefonkonferenzen in Verbindung zu
bleiben.
Das läuft so ab, dass wir zu verschiedenen
Zeiten zur Telefonkonferenz einladen. Jede
und jeder erhält eine Telefonnummer, die
angewählt werden kann. Danach gibt es
eine zweite Nummer, die den Zugang zu
dem entsprechenden „Konferenzraum“
nach Drücken der Raute Taste „#“ frei gibt.

Folgende Konferenzarten bieten wir an:
1. VORSTANDSKONFERENZ

TEKO 1

Mit diesem direkten Kontakt kann jedes
Mitglied Fragen an die richtige Person
bringen. Die Teilnahme steht allen
Mitgliedern für eine Stunde offen, Nach
dem Motto: „Wo drückt der Schuh?“ und
„Welche Idee hast du, dass es besser wird?
Das führt gleich über zur nächsten
Konferenzart.
2. STELLENBESCHREIBUNGEN für den
Tauschfluss.
TEKO 2
Der Tauschring lebt davon, dass wir
genügend Menschen ansprechen, die für
diese Idee brennen und dass Leute an den
wichtigen Stellen sind und das richtige tun
können, damit der Kontakt und Tauschfluss
lebendig bleibt. Sie wissen Bescheid und
können weiterhelfen.
Eine ausführliche Liste folgt.
3. MARKTTREFFEN -TAUSCHRINGBÖRSE
TEKO 3
Damit sind wir beim zentralen Nerv unseres
Tauschringes. Unser gewohnter Rhythmus

des 1. Mittwoch im Monat bekommt mit
dieser Telefonkonferenz neuen Schwung.
Es ist hilfreich, wenn du dabei den
Computerzugang offen hast. Wenn dein
Nachbar sich nicht mit dieser Technik
auskennt – lad ihn oder sie ein!
4. THEMENKONFERENZEN

TEKO 4

Früher hatten wir um 18 Uhr, sozusagen im
Vorprogramm des Tauschringtreffens
Themenangebote wie Informationen über
Pflanzen, Reparaturfragen
Wirtschaftsfragen, Altersvorsorge,
Pflegehilfen, Kochrezepte,
Lebensgeschichten, ….
Wichtig ist, dass hierfür Fachleute dabei
sind, die Auskunft geben können und
Geduld mitbringen. Auf diese Weise fördern
wir die Qualifizierung unserer Mitglieder
und schaffen auch eine interne
Wissensbörse von Fachleuten.

5. QUARTIERSKONFERENZEN

TEKO 5

Es ist ein sinnvoller Beitrag zur Bildung von
Bürgervernetzung, die mehr ist, als die
Internetseiten von „nebenan.de“, deren
Nutzen aber nicht geschmälert sein soll.

Dasselbe was für die Themenkonferenzen
gilt, bieten wir auch für Kontakte im
Quartier, der Nachbarschaftshilfe an.

Zur Handhabung der Telefonkonferenzen: Jemand wird die Konferenz moderieren.
1. Bitte sag klar, was du brauchst und was du anbietest.
2. Bitte die eigene Lautsprechtaste ausschalten. Das verhindert störendes Rauschen
3. Bitte rede nicht dazwischen, sonst versteht keine und keiner was.
4. Bitte fasse dich kurz, damit viel Kommunikation entstehen kann.
5. Bitte hilf mit, dass eine angenehme Gesprächsatmosphäre entsteht.
TEKO TERMINE
Beginnen wollen wir mit der VORSTANDSKONFERENZ TEKO 1 am Mittwoch, den 16.Februar
2022 um 19:00 Uhr. Die genauen Einwahldaten können wir aus technischen Gründen erst
kurz vorher bekannt geben.
Termine für die anderen Telefonkonferenzen folgen in Kürze.
Alle diese Schritte, es sei nochmals wiederholt, ersetzen in keiner Weise alle möglichen
persönlichen physischen Begegnungen. Das Konzept soll uns nur aus der Lähmung befreien,
die wir in den letzten Monaten und Jahren schmerzlich erlitten haben.
Wir, der noch amtierende Vorstand suchen dafür deine Mitarbeit und Unterstützung.
Inwieweit können wir mit deiner Hilfe rechnen?
Bitte melde dich.
Dein Tauschringvorstand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Leserbrief von Horst (554):
Ein paar Zeilen von Kurt Tucholsky
In einer Arztpraxis sind mir neulich ein paar Gedanken von Kurt Tucholsky aufgefallen, die
heute wieder aktuell sind.
„Zur Versachlichung der Impfdebatte aus der Zeitschrift Weltbühne 1928
Geimpfte sind nicht bessere Leute,

nur weil sie solidarisch sind.

Sie schützen sich und andere heute,

so leben morgen Greis und Kind.

Die Ungeimpften sind nicht schlechter,
Sie sind Immunsystemverfechter,

nur weil sie Ignoranten sind.

für gute Argumente blind

und mehrenteils verrückt geworden.
Und doch: Man soll sie nicht ermorden!

Sie fallen allen nur Zur Last.
Fürs erste reicht ja auch der Knast.“

Der Arzt hatte „der Knast“ durchgestrichen und durch die Worte „die Impfung ersetzt“.
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