1. Grundsätze
Tauschbörsen haben alle eines gemeinsam: Dienstleistungen werden bargeldlos
gegeneinander ausgetauscht und auf entsprechenden Konten dokumentiert. Unsere
Tauschbörse will Menschen mit verschiedenen Talenten und Fähigkeiten zusammenbringen, um einen
solchen bargeldlosen Tausch im Sinne der Nachbarschaftshilfe zu ermöglichen.
Die Tausch- und Freizeitbörse Denzlingen (TFB) besteht zum einen aus der Tauschbörse und zum anderen
aus der Freizeitbörse.
Mitglied und Tauschpartner(in) kann jede Person, Firma und Organisation sowie jeder Haushalt werden,
die/der sich bereit erklärt, die Grundsätze und Spielregeln der TFB anzuerkennen.
Unserer Bewertung der Arbeit erfolgt in der Tauschwährung „Talente“(Tt). Um einen Anhaltspunkt für
einen Tauschmaßstab zu geben, soll als Faustregel gilt 10 Talente entsprechen ungefähr 10 Euro.
Die TFB wird durch ein Team organisiert. Das Team entscheidet über Neuerungen und Änderungen.
Anregungen und Kritik der Tauschpartner(innen) werden vom Team gehört und diskutiert.
Das Team besteht aus Tauschbörsenmitglieder, die sich für die Arbeit bereit erklärt haben. Teamsitzungen
und sonstige Arbeiten werden in Tt vergütet.
Im Blättle (erscheint ca 2x jährlich) werden Angebot und Nachfrage veröffentlicht. Darüber hinaus werden
über Rundbriefe etc. gfls. zwischendurch Infos an die Mitglieder weitergeben. Für Kopierkosten und auch
Büromaterial wird eine Selbstkostenbeteiligung von 1 Euro im Monat erhoben. Für die Bestreitung der
Teamarbeit, und auch delegierte Arbeiten, wird zusätzlich 1 Tt im Monat abgebucht.
Euro und Tt werden 1 x zum Jahresanfang eingezogen. Bei Eintritt unter dem Jahr werden Euro und Tt
anteilig berechnet.
Die TFB hat eine eigene Homepage. Für alle Mitglieder, die ihre Emailadresse angeben, wird i.d.R.
1 x Woche eine Newsletter versandt, worin aktuelle Meldungen aus der Denzlinger Börse und den
umliegenden Börsen aufgeführt sind.
Die Tausch- und Freizeitbörse Denzlingen ist verknüpft mit den regional angrenzenden Börsen. Über
Brückenkonten kann auch mit Mitgliedern dieser Börse getauscht werden. Die intensivsten Beziehungen
bestehen zur Zeit mit dem Tauschring in Emmendingen und Freiburg.
2. Spielregeln
a) Wer mitmachen will, erklärt sich mit den Grundsätzen und Spielregeln per Unterschrift einverstanden.
Mit der Einwilligung zu den Grundsätzen und Spielregeln willigt das Mitglied auch der Weitergabe der
Daten (Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer, Email, Mitgliedsnummer) innerhalb der
Denzlinger und den angrenzenden Tauschbörsen zu.
b) Zu Beginn bekommt jedes Neumitglied Talenteschecks ausgehändigt, und es wird ein Kontoblatt pro
Mitgliedsnummer angelegt. Als Startguthaben werden 25 Tt gutgeschrieben, somit kann das Tauschen
gleich beginnen. Das Konto kann bis zu 100 Tt überzogen werden, wenn das Mitglied innerhalb eines
Jahres den Tt-Stand wieder über Null bringt.
c) Gelingt der Ausgleich (b)) nicht oder beteiligt sich das Mitglied mehr als 3 Jahre nicht an
Tauschgeschäften oder sonstigen Aktivitäten der Börse, behält sich das Team vor, das Mitglied
auszuschließen.
d) Kosten, die bei diesem Tauschgeschäft entstehen, wie z.B. Backzutaten, Wolle, etc. können wahlweise
in Talenten (s.u.) oder Euro abgerechnet werden.
e) Die Tauschpartner(innen) bieten ihre Fähigkeiten Dritten an und suchen andererseits Dienstleistungen.
Je ausgeglichener das Geben und Nehmen der einzelnen Tauschpartner(innen) ist, desto besser

funktioniert die Börse. Große „Guthaben“, die nicht eingelöst werden, und hohe „Schuldenbeträge“
bewirken Ungleichgewichte und sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Überzählige Talente
können anderen Mitgliedern geschenkt werden, oder dem Team zur Verfügung gestellt werden.
f) Blättle:
- Es können beliebig viele Anzeigen im Blättle aufgeben werden.
- Für Neumitglieder empfehlen wir evtl. im redaktionellen Teil des Blättles sich kurz vorzustellen oder
bei Stammtischen vorbei zu schauen, um sich gegenseitig kennen zu lernen.
- Es steht dem/der Tauschpartner(in) frei, ob er/sie auch Talente und Fähigkeiten oder Dinge kostenlos
oder im direkten Tausch anbietet.
- Über Gestaltung des Blättles und Veröffentlichung von Beiträgen entscheidet das Team.
g) Sind zwei Tauschpartner an einem Tauschgeschäft interessiert, verhandeln sie miteinander die
Eckdaten und die Talente. Nach Abschluss des Tauschgeschäftes füllen die beiden einen Scheck aus,
der innerhalb von 3 Monaten beim zuständigen Teammitglied eingeworfen werden, damit die Tt
verbucht werden können.
Ebenso kann der Talentegeber auch per mail an corinna-kairies-schwamberger@t-online.de das
Tauschgeschäft melden. Unter o.g. Mail und per Anruf kann der aktuelle Kontostand erfragt werden.
Auf der Rückseite des Blättles wird auch der aktuelle Talentestand eingetragen. Das Führen einer
eigenen Liste ist natürlich auch möglich.
h) Die TFB übernimmt für ungedeckte Talenteschecks (siehe b) keine Haftung.
i) Talenteschecks werden vom Team 1 Jahr aufbewahrt und dann vernichtet.
j) Die Regelung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse ist Sache des Mitglieds.
Die TFB haftet weder für an die Mitglieder gerichtete Steuerforderungen noch für deren Forderungen
aus ungedeckten Schadensfällen oder anderen aus gesetzlichen Regelungen erwachsenden
Verpflichtungen.
k) Zurzeit findet alle 3 Monate ein Stammtisch in einer Denzlinger Kneipe statt. Die Termine und Orte
werden im Blättle, per Mail und i.d.R. in der Presse veröffentlicht.
l) Das Team der TFB legt großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen
Tauschpartner(innen). Es übernimmt keine Verantwortung für Abmachungen und das Verhalten der
jeweiligen Tauschpartner(innen) untereinander.
m) Die TFB arbeitet nicht gewinnorientiert. Jede(r) kann in die organisatorischen und finanziellen
Unterlagen der TFB Einsicht nehmen.
n) Austritt, Ausschluss und Auflösung der Börse:
- Der Austritt aus der Börse muss schriftlich oder per Mail beim Team bekannt gegeben werden. Das
Konto ist dabei auf Null oder auf ein Guthaben zu bringen. Guthaben können bei Austritt auch
verschenkt werden. Erfolgt keine Mitteilung, wird das evtl. Guthaben dem Konto der Teamarbeit gut
geschrieben.
Bei Austritt erfolgt keine Erstattung des Selbstkostenanteils.
- Die auf den Kontoblättern verbuchten Werte stellen ausschließlich „moralische“ Guthaben bzw.
Verpflichtungen dar. Sie können – z.B. bei Beendigung der Mitgliedschaft oder Auflösung der TFB –
nicht in Landeswährung oder sonstiger Währung eingefordert werden.
- Schwere Verstöße gegen die Grundsätze und Spielregeln haben den Ausschluss aus der TFB zur
Folge. Darüber entscheidet das Team.
- Bei Auflösung der TFB werden noch vorhandene Selbstkostenanteile nach Abzug evtl.
Verbindlichkeiten zurückerstattet.
(Stand: Dezember 2011)

Wir wünschen nun viel Spaß beim Tauschen !

tauschboersedenzlingen@gmx.de
www.tauschboerse-denzlingen.de

