ZeitTauschRing WUG
für die Region Weißenburg

Tauschregeln
Die bisherigen Tauschregeln werden ergänzt bzw korrigiert durch die blau-markierten
Textstellen auf Seite 2
Die alten Tauschregeln verlieren dadurch ihre Gültigkeit.

Die Idee
...ist im Grunde genommen ganz einfach: “Tauschen statt Bezahlen“.
Jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten (Talente). Diese hat er durch Hobby, Beruf oder
tägliches Ausüben erworben. Die Mitglieder des Zeittauschrings tauschen diese Talente
untereinander. Alle können aus dem gesamten vielseitigen Angebot auswählen. Deshalb kann
eine Leistung in Anspruch genommen werden, ohne zeitgleich oder personengebunden eine
Gegenleistung erbringen zu müssen.
Der ZTR-WUG beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und umfasst ausschließlich
ehrenamtliche, d. h. unentgeltliche Leistungen.
Sinnvollerweise bietet man Leistungen an, die man selbst gut kann und gerne erledigt und
tauscht diese Talente gegen solche Arbeiten, die man selbst nicht gerne ausführt oder die man
gar nicht kann.
Leistungen werden nicht nach ihrer Art, sondern nach dem erbrachten Zeitaufwand bewertet.
Lebenszeit ist also gleichwertig.

Unsere Ziele


Wir wollen eine neue Kultur des Gebens und Nehmens aufbauen,



soziale Netze und Nachbarschaften, solidarisches Engagement und Gemeinschaft
fördern,



neue Arbeitsformen erproben, Arbeit neu bewerten.

Tauschen
Im ZTR-WUG werden Leistungen und Waren getauscht, geliehen und geschenkt. Diese
Aktionen erfolgen grundsätzlich in Verrechnungseinheiten. Ausnahmen bestehen für evtl.
angefallene Material- und/oder Fahrkosten. Diese Kosten und deren Vergütung sollen von den
Tauschpartnern vor den Aktionen gemeinsam geklärt werden. Sie werden nicht im Tauschheft
erfasst.
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Tauschen mit anderen Tauschringen
Auch das Tauschen von Dienstleistungen und Waren mit anderen Tauschringen ist möglich.
Hier sollte jedoch der Tauschvorgang vorab mit der Kontoführerin abgeklärt werden.
Verrechnungseinheit
Die Verrechnungseinheit für erbrachte Leistungen heißt „Talente“. Als Richtwert für die
Verrechnung von Zeitguthaben werden 10 Talente pro Stunde empfohlen. Über den aktuellen
Talente-Kontostand geben das Tauschheft und die Verbuchung im Konto jedes Mitglieds im
Internet Auskunft.

Konten
Jedes Mitglied erhält ein Tauschkonto unter seiner Mitgliedsnummer. Auf dem Konto werden die
Talente als Verrechnungseinheiten für die Tausch- und Leihvorgänge als Gutschrift bzw.
Lastschrift verbucht.
Jedes Mitglied kann nur ein Konto eröffnen. Ehepartner und Familien können auf Wunsch ein
gemeinsames Konto führen.
Die Kontoführung erfolgt über ein online-Buchungsverfahren (im passwortgeschützen
Mitgliederbereich auf www.zeittauschring-wug.de), alternativ über Tauschlisten, die nach 10
Tauschvorgängen bzw. zu Beginn jeden Quartals zur Buchung beim Orga-Team eingereicht
werden können. Es gibt weder Guthaben- noch Sollzinsen.
Das Konto sollte nicht mehr als 200 Talente im Soll bzw. im Haben aufweisen. Hat ein Mitglied
die Obergrenze von 200 Talenten im „Soll“ erreicht, kann es keine Leistung mehr anfordern, bis
die Minustalente vertretbar abgebaut sind. Entsprechendes gilt für Mitglieder, deren
Talentestand auf +200 angewachsen ist. Sie müssen vor neuen Leistungen erst ihre Talente in
Umlauf bringen, um den Talentekreislauf nicht zu blockieren.
In Ausnahmefällen können diese Grenzen nach Absprache mit dem Orga-Team überschritten
werden.

Marktzeitung, Tauschanzeigen, Homepage
Der ZTR-WUG gibt eine Marktzeitung heraus, in der jedes Mitglied kostenfrei seine Angebote
und Nachfragen veröffentlichen kann.
Der jeweilige Name des Anbieters/Nachfragers wird in der Marktzeitung nur als Codenummer
angegeben. Zum Entschlüsseln wird nur Mitgliedern eine Adressenliste zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich wird eine Website erstellt, auf der allgemeine Informationen über den ZTR-WUG und
die aktuelle Marktzeitung veröffentlicht werden. In einem passwortgeschützten Bereich wird
auch die jeweils aktuellste Mitgliederliste zu finden sein.

(Stand: Februar 2015)
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