Liebe Tauschring - Interessentin, lieber Tauschring - Interessent!
Wir wollen Ihnen im Folgenden erklären, wie unser Tauschring
arbeitet:
Jedes neue Mitglied, d.h. jeder, der sich durch Besuch eines
Treffens, Ausfüllen unseres Beitrittsformulares und Zahlung der
Aufnahmegebühr von 20 € anmeldet, bekommt innerhalb der
nächsten Tage eine Liste mit allem, was zur Zeit angeboten
bzw. gesucht wird. Nebenstehendes Muster ist ein Auszug dieser Liste. (Im Original finden Sie dann auch die richtigen Namen
und Telefonnummern).
Diese Liste wird ständig aktualisiert und alle 2 Monate verteilt.
Damit die Listen immer auf dem neuesten Stand sind, ist es nötig, dass Sie Ihre Änderungen an die Tauschring-Verwaltung
weitergeben und Erledigtes umgehend streichen lassen.
Wenn Sie in der Liste etwas gefunden haben, was Sie interessiert, rufen Sie die betreffende Person an und sprechen sich ab.
Nach Möglichkeit soll die zur Verfügung gestellte Zeit abgerechnet werden; beim Verleih von Dingen einigt man sich auf eine
Umrechnung in Zeit, und bei evtl. aufgewendeten Unkosten (z.B.
Kuchen backen, Benzin) werden diese bezahlt oder in die Zeit
eingerechnet. Im Fall, dass ein geliehener Gegenstand beschädigt wird, muss man sich ebenso untereinander einig werden, da
leider die private Haftpflichtversicherung bei Beschädigung geliehener Sachen nicht eintritt.

Außerdem bekommen Sie nach der Anmeldung drei SiegTaler, das entspricht 3 Zeitstunden. Wer eine Leistung in Anspruch genommen hat gibt
dem, der sie zur Verfügung gestellt hat, die entsprechenden SiegTaler.
Diese sind vom Nutzer (dem Weitergebenden) auf der Rückseite oben zu
unterzeichnen.
Damit die SiegTaler im Umlauf bleiben, besteht für jedes TauschringMitglied eine Obergrenze von 50 SiegTalern. In Ausnahmefällen (z.B. bevorstehende Feste oder Umzug o. ä.) kann bei vorheriger Absprache eine
Ausnahmeregelung erfolgen. Ein Minus ist nicht möglich.
Da die Erstellung und Verteilung der Listen und andere organisatorische Aufwendungen auch Zeit kosten, wird
jedes Mitglied im Jahr mit einem Siegtaler belastet. Für die einmalige Aufnahmegebühr von 20 € erhält man somit
2 Siegtaler und das erste Jahr Mitgliedschaft.
Noch einen letzten, aber wichtigen Punkt: damit der Tauschring funktionieren kann, ist es notwendig, einen Bieter
aber auch einen Nutzer zu haben! Die Erfahrung zeigt, dass es sehr wichtig ist, sich mit möglichst vielen Tauschring-Mitgliedern bekannt zu machen. Es besteht eine weitaus größere Hemmschwelle, ganz fremde Menschen
anzurufen und nach einer Dienstleistung zu fragen oder diese anzubieten, als sich an bereits bekannte Personen
zu wenden.
Die beste Möglichkeit, andere Tauschring - Mitglieder zu treffen und kennen zu lernen, bieten unsere Tauschring Treffen. Sie finden ca. zweimonatlich in geselligem Rahmen statt. Jeder bringt etwas fürs gemeinsame Buffet mit.
Getränke können erworben werden.
Termine und Ort des Treffens bitte bei Fam. Over unter 02241/403578 oder per Mail: klover@t-online.de
erfragen. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Tauschring.
Außerdem gibt es jedes Jahr eine Mitgliederversammlung, die während des Oktobertreffens stattfindet.
Als Anlage finden Sie eine Musterliste und unser Info - Faltblatt mit Anmeldeformular.
Vielen Dank für Ihr Interesse - hoffentlich dürfen wir Sie bald als neues Mitglied des Troisdorfer Tauschrings begrüßen!

Ihr Troisdorfer Tauschring - Team

