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Ehrenamtliche Arbeit:

Ohne Geld und ohne Zinsen:

Wo gibt es das denn?
Der Tauschring „Oecher Talente“ e.V.

Im November 1995 ist – wie inzwischen in vielen Städten in
NRW – auch in Aachen ein Tauschring „Oecher Talente e. V.“
gegründet worden und seine Mitgliederzahl hat sich innerhalb
von 5 Jahren schnell von 15 auf über 500 Mitglieder erhöht.
Mittlerweile musste der Tauschring sich von denjenigen trennen,
die im Vertrauen auf den zinslosen Kredit nie eine Gegenleistung
erbracht hatten. Möchte heute jemand mitmachen, muss er innerhalb des 1. Jahres tätig werden und seine Bereitschaft beweisen, dass
er sich einsetzt und Klümpchen (1 Klümpchen entspricht 50 Cent) erwirtschaftet. Im Moment sind etwa 120 Mitglieder aktiv.
Bevor ich im Sommer 1998 Mitglied wurde, hatte ich ein Schlafproblem. Beim ersten Stammtischbesuch bekam ich einen
kostenlosen spontanen FengShui-Tipp und es wurde schnell
klar: Mein Bett stand am falschen
Platz! Dann fragte mich ein anderes Mitglied, ob ich seine Hilfe bräuchte, und er schien mir
der richtige Mann fürs Zupacken, um das schwere Möbel
von A nach B zu rücken. Für den
Talente-Freund habe ich einen
Tauschbon über 15 Klümpchen
ausgestellt (1 Klümpchen entspricht 50 Cent).Der Erfolg stellte sich dank seiner Hilfe sofort
ein: Seitdem schlafe ich wieder
wie ein Murmeltier!

Wie geht das eigentlich
mit dem Tauschen?
„Die Rentnerin Fr. Müller füttert
in der Ferienzeit die Katze von
Familie Plum, leert den Briefkas
ten und gießt auch die Blumen.
Frau Müller kann dies gut mit ihren täglichen Spaziergängen verbinden. Sie erhält für Dienste dieser Art keinen Euro, sondern eine
Gutschrift in „Klümpchen“, der Verrechnungseinheit im Tauschring.

Schulz wiederum, die mit zwei
kleinen Kindern und ohne Auto
am Stadtrand wohnt, ist froh,
wenn Familie Plum mit ihrem
Auto gelegentlich Großeinkäufe
für sie erledigt – auch hier gegen
Klümpchen-Gutschrift.

keine Zinsen berechnet.“ (Aus den
Tauschring-Informationen 2006).

So erwirtschaften alle ein Klümpchen-Guthaben, das sie im
Tauschring nach freier Wahl wieder ausgeben können. Bei diesem

Wenn Sie das an Nachbarschaftshilfe erinnert, liegen Sie
richtig. Nur vielleicht mit dem
Unterschied, dass es heute gar
nicht mehr so einfach ist, diese in unserem täglichen Leben
umzusetzen, bei immer größerer Anonymität in den Städten. Ganz zu schweigen von

Ringtausch ist kein einziger Euro
geflossen. Auch für ein vorübergehendes Plus oder Minus auf
dem „Klümpchen-Konto“ werden

Familienmitgliedern, die heutzutage wer weiß wo wohnen,
jedenfalls nicht im gleichen Ort.
Wo das Familienleben „bröckelt“

Bei meinem letzten Geburtstag
schaute ich direkt in die Marktzeitung und fand unter der Rubrik „Essen und Trinken“ zwei Angebote, rief an und ließ die Talente
für mich backen. Die Kuchenpracht zum Fest wurde nicht nur
von meinen Gästen mit Begeisterung verspeist. Auch hatten meine
eingeladenen Freunde mehr von
mir, da ich mir so den Stress für die
Vorbereitung ersparen konnte: Es
wurde ein gelungener Abend.
„Welcher Gedanke steckt hinter eurem Tauschring?“, wird oft gefragt.
Die Antwort: „In einem Tauschring
können Menschen im lokalen Umfeld miteinander handeln und
Dienstleistungen austauschen,
ohne über Geld zu verfügen.“
Zitat aus unserer Website www.
oecher-talente.de, Titelseite.

Diese verwendet sie dazu, hin
und wieder frisches Gemüse einzukaufen, das Frau Schulz in ihrem
großen Garten geerntet hat. Frau

Oecher Talente e.V.

senio magazin

15

dieser Adresse gibt es verschiedene „Links“, wo Sie detaillierte
Informationen über das Tauschgeschehen abrufen können, z. B.
unter „Verein life“ oder „Termine“.
Auch in die aktuelle Ausgabe der
Marktzeitung können Sie direkt
hineinschauen.

oder - was mit zunehmendem
Alter heute immer wahrscheinlicher wird - gar nicht mehr vorhanden ist, bietet ein Netzwerk
neue Möglichkeiten, Kontakte
eigener Wahl zu knüpfen, auch
nach Sympathie, und sein Leben
ein wenig zu erleichtern.
Ich besitze keinen Garten, dafür
habe ich ein gewisses Maß an
freier Zeit, die ich gerne zur Verfügung stelle, z. B.: für DeutschNachhilfe bei mir im Viertel. Wo
jeder wohnt, erfährt man als Mitglied in der neuesten Mitgliederliste. So werde ich auch fündig bei
mir in der Nähe, mit welchen „Talenten“ ich tauschen kann. Alle
aktuellen Angebote unserer Mitglieder sind zu lesen im Kleinanzeigenteil unserer Marktzeitung:
Von Fahrrad reparieren, Fensterputzen und Näharbeiten bis hin
zu selbst Gemachtem wie z. B.
Marmelade aus Biofrüchten oder
Veilchenlikör, ein Büffet für 12 Personen herrichten, Zauberkünsten
für den Kindergeburtstag oder
wohltuenden Fußmassagen.
Feriendomizile z. B. an der holländischen Küste oder gar in Südfrankreich werden auch angeboten…Es gibt fast nichts, was es bei
unseren Talenten nicht gibt! Geben und Nehmen werden dabei
vorausgesetzt, damit der Handel
floriert, und so manche Idee, die
dann auch in die Tat umgesetzt
wird, entsteht durch den persönlichen Austausch der Mitglieder
untereinander: Auf einem unserer
Markttage z.B. oder im Gespräch
beim monatlichen Talente-Treff

(unserem Stammtisch) oder beim
Tauschen direkt…Das ist die bes
te Voraussetzung für kreative

Prozesse, worauf ich persönlich
- auf Grund meines Berufes als
Kunsttherapeutin - besonderen
Wert lege.
Wer ins Internet kommt: Jederzeit zu erreichen ist unsere Website www.oecher-talente.de. Unter

Sie merken schon: Ich bin begeistert von den Oecher Talenten,
darf ich doch teilweise brachliegende Fähigkeiten wieder aktivieren, im Bürodienst jeden Donnerstagnachmittag oder in der
Redaktionsarbeit. In einer solchen Tauschring-Gemeinschaft
gibt es viele Gelegenheiten zu
lernen und Teamgeist zu spüren,
welcher im Berufsleben schon
mal abhanden zu kommen droht.
Ganz abgesehen von der Befruchtung, welche die kleinen grauen
Zellen dabei erfahren: Durch vielseitige persönliche Kontakte wird
mein Leben bereichert. Das gegenseitige Tauschen hält durch
aktives Geben und Nehmen lebendig und der Umgang mit verschiedenen Generationen erweitert den Horizont.
Natürlich freuen wir uns auf aktiven und kreativen Zuwachs. Unverbindlich können Sie uns kennen lernen: Gemütlich bei Kaffee
und Kuchen an einem unserer
Markttage, beim Talente-Treff
oder auch im Büro im Welthaus
zu unseren Öffnungszeiten.

Oecher Talente e. V.

Aachener
Tauschring
Welthaus
An der Schanz 1
52064 Aachen
Tel.: 0241-889 14 14
Sprechstunde
jeden Donnerstag
von 10.00 – 12.00h
und 17.00 – 19.00h
(in den Ferien
nur vormittags)
E-mail:
oecher.talente@web.de
Website:
www.oecher-talente.de
Vorstandsvorsitzender:
Mike Hüftle
Stellvertr. Vorsitzender:
Bernd Böhm

Monika B. Schäfer

Nächster Talente-Treff
(2. Montag im Monat)
09. Juni 2008, 20.00h
im Café Orient Expresso
Templergraben 46
52064 Aachen
Nächster Markttag
im Welthaus:
„Wann wird es endlich
wieder Sommer?“
Sonntag, 06.07.2008
von 14.00 – 18.00h

