Seit knapp einem Jahr in Denzlingen :

Tausch- und Freizeitbörse
Denzlingen. Die Tausch- und Freizeitbörse Denzlingen feiert bald ihr einjähriges Bestehen und
möchte sich aus diesem Anlaß einmal den Denzlinger Bürgern vorstellen. Inzwischen tauschen 32
Mitglieder ihre Talente untereinander, unterstützen
sich im Alltag oder verbringen gemeinsam ihre
Freizeit und Jahresfeste wobei hier der monatliche
Stammtisch eine gute Möglichkeit bietet sich gegenseitig kennenzulernen. Manche Mitglieder nutzen
den Stammtisch auch, um ihre Angebote innerhalb
der TFB vorzustellen (zum Beispiel Gestaltung von
Feiern) oder wenn etwas gesucht wird.
Die Tauschbörse ist ein System des bargeldlosen
Tauschs. Alle Mitglieder der TFB haben ein „TalenteKonto“, das von dem „Team“ (besteht zur Zeit aus
sechs Personen) geführt wird. Auf diesem Konto wird
alles verbucht, was nicht im direkten Tausch zum
Beispiel Regiokarte gegen Marmelade getätigt wird.
Die Konten können jederzeit eingesehen werden und
natürlich kann nur ein Austausch zwischen Mitgliedern der TFB verbucht werden. Dieses Konto darf
wie jedes normale Konto ein Guthaben aufweisen oder
im Minus sein, nur gibts keine Zinsen und wer hamstert bekommt „Nimm-Talente“ abgezogen. Denn : nur
wenn die Talente im Fluß sind, kann die Tauschbörse
funktionieren.
Wie sieht das nun konkret aus ?
C gibt B eine Massage und bekommt dafür 20
Talente gutgeschrieben, dafür läßt sie sich zu ihrem
Geburtstag von A. eine Torte backen. Da A. nicht
gerne bügelt bringt er seine Hemden zu Y., der sich
nichts schöneres in seiner Freizeit vorstellen kann, als
Hemden zu bügeln und nebenher einen guten Video

anzuschauen. Mit den verdienten Talenten kann er sich
bei W. Videos ausleihen, die dafür.... Sie sehen, es sind
keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, daß jeder seine
Fähigkeiten/Talente anbietet die er gerne macht.
Oftmals sind es Dinge die „Brach“ lagen oder die man
beruflich nicht anwenden kann. Eine weitere Möglichkeit bietet der Geräteverleih (zum Beispiel Dampfreiniger) oder auch Spiele und Spielsachen werden
rege getauscht.
Wie erfährt man von den einzelnen Angeboten ?
Wie schon oben erwähnt, beim Stammtisch und über
das „Blättle“. Das „Blättle“ ist das Anzeigen- und
Informationsblatt der TFB und erscheint alle zwei
Monate.
Was will die TFB bewirken ?
- Wiederbelebung der Nachbarschaftshilfe.
Funktioniert zwischen den einzelnen Mitgliedern ganz
gut zum Beispiel einkaufen im Krankheitsfall oder
Fahrdienste und je besser man sich kennt um so mehr
getraut man sich auch um Dinge zu fragen, die nicht
im „Blättle“ angeboten werden.
- Vernachlässigte Fähigkeiten und Kreativität wiederbeleben und sinnvoll einsetzen.
- Menschen die weniger Geld zur Verfügung haben,
Austauschmöglichkeiten bieten.
Je mehr Menschen bei der TFB mitmachen, je
ausgewogener das Geben und Nehmen ist, um so
besser funktioniert die Tauschbörse und um so mehr
Spaß macht es auch. Wer mehr Informationen möchte,
kann am 3. Mai zum Monatsstammtisch oder zu den
Sprechzeiten in der Kath. Bücherei kommen. Unter 50
93 und 94 82 26 gibt es ebenfalls weitere Auskünfte.

