Von Haus zu Haus

Gegenseitige Hilfe, Tausch und
gesellige Kontakte
Die Tausch- und Freizeitbörse Denzlingen bietet für jeden etwas
Denzlingen. „Bügle gerne Hemden“, suche jemand,
der mein Fahrrad repariert“.... So oder ähnlich
lauten dieAnzeigen im „Blättle“ der TFB (Tauschund Freizeitbörse) Denzlingen, die sich monatlich
zum Stammtisch trifft. Oft werden Angebote und
Nachfragen bei dieser Gelegenheit noch konkreter:
„Du bist der, der sich mit Computerfragen auskennt. Unterstützung bei der Gartenarbeit anbietet, du bist die, die Kinder betreut oder für andere
einkaufen geht.“ Die Idee der lebendigen Nachbarschaftshilfe, ohne das Gefühl, dem anderen etwas
schuldig zu bleiben, wird hier konkret.
Die „Währung“ der Denzlinger Tausch- und Freizeitbörse heißt nicht ohne Grund „Talente“. Man bietet an,
was man selbst gut kann und gerne macht und fragt
nach, wer bei Dingen hilft, die einem schwerfallen
oder für die die Zeit fehlt. Gleichzeitig knüpft man
Kontakt zu anderen verschiedenster Altersstufen und
findet vielleicht die lang gesucht „Leihoma“ oder die
„Leihenkel“, jemand, der die Fenster putzt, beim Umzug hilft, mitwandert oder was auch immer. Und all
das für einen Mitgliedsbeitrag von zwei Mark im
Monat (um Kosten für Infomaterial und Blättle zu
decken). Mehr Kosten entstehen nicht, denn alle im
Blättle angebotenen Leistungen werden ohne Geld
gehandelt.
Der Geldbeutel wird auch in anderer Hinsicht geschont, denn „Warum kaufen wenn man auch leihen
kann?“ Fahrradanhänger, Dampfreiniger, Dachgepäckträger, Regiokarten und Spielzeug machen so die
Runde. Und wer sich schon mal darüber geärgert hat,
daß zwei Drittel des teuer erstandenen Spielzeugs
unbeachtet in der Ecke steht, sollte mal sehen, wie sich
die Kinder nach einem Monat Ausleihzeit, in der
andere darüber glücklich waren, darauf stürzen.
Auch einige Neuzugezogene haben schon den Weg

in die Tausch- und Freizeitbörse gefunden, gleich als
erstes tatkräftige Unterstützung beim Umzug erfahren
und Denzlinger und Denzlingen auf positive Weise
kennengelernt. Denn ein wichtiges Ziel der TFB
Denzlingen ist es, das Miteinanderleben besonders
auch generationsübergreifend zu fördern. Die Freizeitbörse, neben dem Tausch über Talente das zweite
Standbein der TFB, ist natürlich besonders geeignet,
Kontakte zu anderen zu knüpfen, sei es beim Kegeln,
Spieleabend, gemeinsamem Schwimmbadbesuch oder
Kneipenbummel. Kontakte zu Menschen ähnlicher
Wellenlänge aufzubauen., das ist bei der bunten
Mischung der Mitglieder meist kein Problem.
Da werden dann sogar manchmal aus Träumen die
bisher für einen einzelnen „eine Nummer zu groß
waren“, konkrete Projekte, wie zum Beispiel ein
Ausdruckstanz- und Pantomimeprojekt für Frauen, das
am 17. Juni beginnt und zu dem interessierte Frauen
(auch Nichtmitglieder der TFB) sich noch anmelden
können. Telefon 94 82 26 oder 81 03.
Nächster Stammtisch am kommenden Montag
Zum Mitmachen in der Tausch- und Freizeibörse
Denzlingen gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder
eine der Kontaktpersonen anrufen (zum Beispiel
50 93, 94 82 26, 81 03) oder in einer Sprechzeit
vorbeikommen (jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 10 bis 11.30 Uhr, die restlichen Mittwoche von 18
bis 19.30 Uhr jeweils in der katholischen Bücherei in
der Stuttgarterstraße) oder beim zwanglosen Besuch
des nächsten Stammtisches am 31. Mai ab 20 Uhr im
Restaurant „Da Carlo“. Interessierte sind immer
herzlich willkommen.
Darüberhinaus wird die Tausch- und Freizeitbörse
Denzlingen auch beim den Kirchenfesten beider
Kirchen mit einem Stand vertreten sein.

