Talentetausch - Region Grafing
Wir organisieren Nachbarschaftshilfe seit 1997
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Wir über uns

Der Talentetausch - Region Grafing vereint die
ehemaligen Tauschkreise:
Nachbarschaftsbörse Ebersberg (gegr. 1997),
Talente-Tausch Grafing (gegr. 1999),
Tauschring für VG Aßling (gegr. 2008) und
Talente-Tausch Markt Kirchseeon (gegr. 2010).
Wir verstehen uns als organisierte Nachbarschaftshilfe. Wir tauschen in nachbarschaftlichen Netzen
Talente, Fertigkeiten, Kenntnisse, Hilfen und Sachen
und leihen uns Gegenstände des täglichen Bedarfs
untereinander aus. Grundlage dafür ist der persönliche Kontakt und die persönliche Wertschätzung unserer Tauschpartner untereinander. Tauschen ist praktizierte Lebensqualität.
Wir verstehen uns als eine gemeinnützige Selbsthilfeinitiative von Menschen, die sich demokratisch und
eigenverantwortlich als nicht eingetragener Verein
organisiert hat. Wir sind parteipolitisch und weltanschaulich ungebunden. Bei uns ist Raum für
Menschen unterschiedlicher Völker, Kulturen und
Glaubensgemeinschaften. Wir praktizieren einen verantwortungsvollen, schonenden und fairen Umgang
mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen.
Wir leben eine alternative Kultur des ausgeglichenen
Nehmens und des Gebens. Für uns gilt, dass die eingebrachte Tauschzeit bei allen Tauschkreisteilnehmern gleich viel Wert ist. Eine Koppelung an marktwirtschaftliche und profitorientierte Bewertungen der erbrachten Tauschleistung lehnen wir strikt ab. Eine
Stunde Tauschleistung entspricht bei uns - unabhängig von der Art und der Qualifikation ihres
Erbringers - einer Stunde Lebenszeit.
Die Tauschzeit kann nicht in Euros konvertiert werden,
denn Lebenszeit kann man auch nicht mit Geld bezahlen. Tauschzeit ist daher auch kein Regiogeld, keine
Komplementär- oder Ersatzwährung, die finanzwirtschaftlichen Spekulationen, regionalen Schwankungen
und willkürlichen Wechselkursen unterliegt.
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Wir haben in unserem Tauschkreis die Stunde
Lebenszeit in zwanzig Zeitpunkte unterteilt. Diese
Zeitpunkte sind für uns nur eine Verrechnungseinheit
für Tauschleistungen und eine Erinnerung an ein noch
einzulösendes Tauschversprechen und damit eigentlich wertlos, solange diese nicht wieder bei einem
anderen Tauschpartner eingelöst werden.
Bei uns erhält jeder Tauschkreisteilnehmer ein eigenes
Tauschkonto, auf das er seine Zeitpunkte verbucht.
Tauschzeit (gleich Lebenszeit) ist auch nicht willkürlich
vermehrbar. Deshalb gibt es bei uns auf die Zeitpunkte
auch weder Plus- noch Minuszinsen.
Tauschen ist immer ein ausgeglichenes Nehmen und
Geben. Bei uns wird jeder Tausch, den ein Tauschkreisteilnehmer tätigt, entweder von ihm selbst, von
einem anderen oder von der Tauschgemeinschaft
insgesamt ausgeglichen. Unser Tauschkreis ist eine
Solidargemeinschaft.
Wir pflegen freundschaftlichen Kontakt zu den Tauschkreisen in unserer Nachbarschaft, der Region, auch
bundesweit und zu unseren Nachbarländern. Wir
nutzen dabei das einfache und unbürokratische Tauschen zwischen den Tauschkreisen über ein tauschkreisinternes Außenkonto ohne zusätzliche übergeordnete Verwaltung und sind daher auch nicht
Teilnehmer bei anderen überregionalen Tauschkreisen.

