
Warum soNl ich rnitmachen?

Ziel des Tauschkreis-Verbunds ist es, eine Gemeinschaft
wachsen zu lassen, in der Geben und Nehmen, basie-
rend auf den eigenen Talenten, nachvollziehbar sind
und sich im Gleichgewicht halten. Wir möchten neue
Wege gehen und Alternativen zum bestehenden Werte
und Wirtschaftssystem aufzeigen, die auf menschlichen
Beziehungen und gegenseitigem Vertrauen aufbauen.

Wie kann ich rnitmachen?

Um Mitglied im Tauschkreis-Verbund zu werden, kannst
Du einem regionalen Tauschkreis beitreten. Der jährliche
Mitgliedsbeitrag ist gering und gilt als Ausgleich für
die Kontoführung, die Administration des Marktplatzes
und für weitere Serviceleistunqen.

Wo hekomnne ich nähere lnfos?

Bei den zuständigen Ansprechpersonen der Tauschkreise
und Regionalgruppen in Deiner Nähe und auf
www.tauschkreis.at
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ln einem Tauschkreis kannst Du Deine Talente voll entfal-
ten. Du bietest an, was Du gerne machst und was Du teilen
möchtest, egal ob es sich um spezielle Kenntnisse, Dienst-
leistungen oder Produkte handelt. Als Austausch kannst
Du von anderen aus dem Kreis alles in Anspruch nehmen,
was sie anzubieten haben. Je mehr Menschen mitmachen,
desto größer sind Angebot und Nachfrage. Das macht
das Tauschen im Tauschkreis-Verbund so spannend.

X"Vis fNn{qti&niert es?

Jeder Teilnehmer erhält ein Tauschkreis-Konto. Was Du

gibst wird Dir gutgeschrieben, was Du konsumierst wird
abgezogen. Die verrechnete ,,Währungseinheit" ist eine
Stunde. Eine Stunde Deiner Lebenszeit hat einen stabilen
Wert. denn sie wird immer eine Stunde bleiben. Aucn
Produkte werden auf diese Weise in Zeit bewertet.
Verrechnet wird über ein Online-Buchungssystem und/
oder über Zeitwert-Gutscheine. Der Tauschkreis-Verbund
gibt Stundengutscheine in einer Stückelung von 111O, 114,

1/2, 1 und 5 Stunden für seine Mitglieder heraus.
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Du kannst alles im Tauschkreis anbieten. Es ist keine
spezielle Gewerbeberechtigung erforderlich. Betreibst Du

aber ein Gewerbe und bietest Deine Leistung in diesem

Sinne an, wird dies ganz einfach in Euro umgerechnet, in

Deine Buchhaltung aufgenommen und in Euro versteuert.
Nähere lnformation dazu findest Du auf unserer Website.
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Du kannst mit allen Mitgliedern des gesamten Tausch-

kreis-Verbunds Dienstleistungen und Waren tauschen-
Darüber hinaus ist es möglich nach Absprache mit
Deinem Tauschkreis auch mit Tauschkreis-Mitgliedern in

ganz Europa zu tauschen. Das Tauschen geschieht

entweder bei den regelmäßigen Tauschkreis-Treffen

oder nach individueller Vereinbarung. Ein im Internet
zur Verfügung gestellter elektronischer Marktplatz
erlaubt Dir jederzeit mit allen Tauschkreis-Mitgliedern
Kontakt aufzunehmen. So hast Du die Möglichkeit,
neben dem Talente-Tausch vielfältige und interessante
Menschen kennen zu lernen.
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Ein Tauschkreis ist eine sinnvolle Ergänzung zum her-
kömmlichen Geldsystem. Er basiert auf Solidarität und
Eigenverantwortung der Teilnehmer/-innen- Einzelne
Menschen können ihre Fähigkeiten und Talente in ein
Tauschkreis-Netzwerk einbringen und sie auf diese

Weise mit anderen teilen. So entsteht ein gemeinsamer

Pool aus verschiedensten Angeboten, die zinsfrei
miteinander getauscht werden können. Ein Tauschkreis

ist ein gegenseitiges Kreditsystem, das nicht gewinn-
orientiert ist und auf Vertrauen und menschlichen
Beziehungen aufbaut.
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Damit das Angebot im Tauschpool größer wird, haben
sich mehrere Tauschkreise zu einem Verbund zusam-

mengeschlossen. Der Tauschkreis-Verbund steht auch

gemeinnützigen Vereinen offen, die ihren Mitgliedern
ein Tauschen im Verbund ermöqlichen wollen.
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