
Hallo Interessierte  aus TAUSCH-RINGEN, Tausch-SYSTEMEN,  
Tausch-KREISEN,   Tausch-INITIATIVEN und SENIOREN-Genossenschaften,        Memmingen, 17.Nov. 2006 
REGIO-Initiativen, BARTER-TauschSystemen    usw. etc. 
   
Das "Treffen deutschsprachiger TauschSysteme 2006" war ein Riesen-Erfolg! 
   
Nach einem kurzfristigen 11-tägigem "Durchschnaufen" jetzt der 1. Bericht: 
   
Die drei Tage vom 3. bis 5. November waren sehr intensiv. Es waren mit den Tagesgästen über 300 Leute da. 
Sie kamen aus etwas über 70 Tauschsystemen aus D-A-CH-I.   Alle angekündigten "Kojen" sind erschienen, 
und haben sich Fr. nachmittag präsentiert, bis auf eine, die sich wegen Krankheit nachträglich entschuldigt hat.   
   
Der Samstag stand im Zeichen des "OPEN SPACE" mit 36 Workshops, die DIREKT aus den Teilnehmern 
heraus vorgeschlagen worden sind. Von fast allen WS gibt es Protokolle, die momentan abgetippt werden und 
in der http://TdTS2006.carookee.de  veröffentlicht werden. Bitte dort "Dateien" anklicken, dann seht Ihr die  
Unterordner unter denen schon die ersten Bilder und Dateien downloadbar zu sehen sind.  
  
Ein Haupt-Thema war wie erwartet das Thema "Sollen sich Tauschringe auf reines privates Zeittauschen 
beschränken - oder können / sollen / müssen sie sich öffnen für weitere Alternativen Ökonomien". 
Dank der hervorragenden Moderation von Cornelia Zahrt aus Frankfurt, einer professionellen Seminarleiterin 
und Gernot Jochum-Müller, Mitglied des Leitungsteam des TauschKreises Vorarlberg und beruflich auch als 
alternativer Unternehmensberater engagiert, ist ganz klar herausgekommen, dass es sicher auf ein  
SOWOHL ALS AUCH hinausläuft.  JEDE Form eines TauschSystems hat seine Berechtigung - wir sollten 
ALLE dabei mehr das Verbindende wahrnehmen.  Das evtl. Trennende sollten wir akzeptieren und tolerant 
miteinander umgehen.   
   
Wer von den Teilnehmern noch Protokolle bzw. Ergänzungen dazu vorliegen hat - und auch wer fotografiert hat,  
sendet uns bitte diese Dateien per mailto:TdTS2006@web.de , wir werden sie alle redaktionell zuordnen  
und online stellen. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür!  Bei Bildern bitte darauf achten, dass ca. 300-400kb  
nicht überschritten wird. Das ist durch eine Reduzierung der Pixel auf 150 bis 200 gut erreichbar, reicht völlig aus. 
   
Wir haben bis auf das Anfangsplenum am Freitag und Samstag alles auf Band aufgenommen. Von den  
Teilnehmern haben auch noch ein paar Aufnahmen gemacht. Wer von den beiden Anfangsplenums Bänder/Discs  
hat, den bitten wir, uns diese zum Kopieren zur Verfügung zu stellen. Wir haben die vorhandenen Bänder  
digitalisiert im mp3-Format und werden zusammen mit den Bildern wahrscheinlich zwei CD´s gegen  
Kostenerstattung zur Verfügung stellen. Der Vortrag von John Rogers "Impuls Altersvorsorge" ist  
dowloadbar (Achtung!  22MB!):   http://www.Tauschringe.Info/JohnRogersVortrag22MB.mp3   
  
 Alle Bänder werden auch als Textdateien nach dem Abschreiben auf der 
 http://TdTS2006.carookee.de  >> "Dateien" online gestellt werden.  Dort kann man/frau sich auch  
anmelden, wenn man/frau mitdiskutieren will. Bitte nennt dabei zumindest den Tauschring bei dem Ihr  
Teilnehmer seid.  Anfang 2007 werden wir alle Unterlagen/Protokolle etc. auch als Taschenbuch  
herausbringen, das in jeder Buchhandlung dann bestellt werden kann. 
   
Für das Jahr 2007 hat sich die "AG Tauschringe im Dialog" bereit erklärt, in Kassel  
das nächste Treffen auszurichten, möglichst zusammen von mehreren Tauschringen  
gemeinsam in Zusammenarbiet mit der AG organisiert. 
   
So, das wär´s mal für´s Erste.  Wir von den TR Memmingen und Lindau/Wangen sind sehr glücklich,  
dass es gelungen ist, dieses Gesamt-Deutschsprachige Treffen in dieser Qualität auszurichten.   
Wir bedanken uns ganz herzlich für die ganzen Feedbacks schon während des Treffens und jetzt nach  
dem Treffen!  In %:  98% sehr positiv!    D A N K E ! ! 
   
Bitte gebt diese Infos auch an Eure Teilnehmer Eures TR/TS etc. weiter, zumindest an die mit  
Mailadressen.  DANKE!       Dieser Text ist auch nochmals als A-4-PDF-Datei als Anlage dabei. 
  
                         Bis bald mal wieder!       Ciao   Peter Scharl        vom TdTS2006-Orga-Team 
   
Unsere Bürozeiten werden sicher noch bis Jahresende Mo+Mi 14-16h sein.   
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