Was wir wollen ?
Wir wollen Hilfestellung im täglichen
Leben geben. Sich als Nachbarn zu
helfen, war früher in den Dörfern
üblich. Heute ist viel von der
Anteilnahme am Leben des anderen
und gegenseitiger Hilfestellung
verloren gegangen. Diese Form des
Nachbarschaftsnetzwerkes wollen
wir in Denzlingen wieder neu beleben.

Tausch-Börse:
Jede und jeder hat irgendwo Talente
und Fähigkeiten, sprich kann
irgendwas besonders gut oder macht
es gerne.
Dann aber auch die andere Seite: Es
gibt bei jedem etwas, was er nicht
gerne macht, z.B. Ute backt gerne
Kuchen, Egon isst gerne Kuchen, kann
aber nicht backen, er werkelt viel
lieber mit Holz und schreinert
Spielsachen. Das wiederum findet
Emma toll, die ein selbstgefertigtes
Geschenk für ihre Enkelin sucht.

Emma bügelt Hemden und das wieder
um kann Peter gut gebrauchen. Er
führt den Hund von Silke Gassi, die
gar nicht gerne Fenster putzt. Das
übernimmt dann Ute für sie…
Der Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt !
Es gibt tausend Möglichkeiten etwas
anzubieten und viele
Tauschpartern/innen sind
begeistert, dass sie manch
Unbeliebtes abgeben können. Wir
wollen die eigene Kreativität fördern
und anerkennen.
Wir wollen Kontakte knüpfen und
andere kennen lernen. Wir wollen den
Denzlingern eine Plattform bieten,
Leute zu treffen und sich hier
heimischer zu fühlen.
Nicht zuletzt wollen wir weg vom
Geld, das anscheinend so alles in
unserm Leben beherrscht Wir wollen
weg von dem Grundsatz, nur wenn
man für eine Tätigkeit Geld
bekommt, ist sie auch etwas wert.
Wir wollen (fast) ganz ohne Geld,

aber mit unserer Tauschwährung
„Talente“ handeln.

Freizeit-Börse:
Wer kennt das nicht:
Mal wieder Lust, Badminton zu
spielen und keiner geht mit.
Spielabend – wer macht mit ?
Schönes Wetter zum Radfahren und
Wandern – aber mit wem ?
Einen kleinen Schwatz in der Kneipe –
wer hat Lust ?
Wer seine Freizeit mit anderen
Menschen verbringen möchte, ist bei
uns richtig. Die Freizeitangebote und
–wünsche können ebenfalls in
unserem Blättle veröffentlicht
werden.

Wie funktioniert das und
was kostet das ?
Das Blättle der Tausch- und
Freizeitbörse ist

Informationszentrum der Börse.
Hier werden Angebot und Nachfrage
veröffentlicht.
Dafür wird ein Selbstkostenbeitrag
von 1 Euro und 1 Talent im Monat
erhoben. Jedes Mitglied bekommt
dieses Blättle und kann kostenfrei
beliebig viele „Suche-„ und „Biete-„
Anzeigen veröffentlichen. Name und
Telefonnummer der Anbieter/innen
oder der Suchenden sind auf der
Mitgliederliste im Blättle
verzeichnet und dann geht es los mit
dem Tauschen.
Mitmachen kann jede/r, der/die
sowohl bereit ist eine Fähigkeit
einzubringen, als auch Leistungen
entgegenzunehmen. Die beiden
Tauschinteressenten einigen sich bei
einer Leistung über die Zahl der
Talente.
Bei unserem Stammtisch (Termine
stehen im Blättle und in der
örtlichen Presse) stehen wir für
weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Na, neugierig geworden ?
Dann laden wir Sie herzlich zu
unserm Stammtisch ein:
Alle zwei Monate jeweils 20.00 Uhr
im Delcanto im Kultur- und
Bürgerhaus. (Termine in der Presse
oder bei den Kontaktpersonen)
Wer Fragen hat oder eintreten
möchte, kann sich an folgende
Kontaktpersonen wenden:
Hermann, Ursula

07666-5093

Kairies-Schwamberger, Ina
07666-91 23 30
oder senden Sie uns eine Mail
tauschboersedenzlingen@gmx.de

www.tauschboerse-denzlingen.de

