
Newsletter 2
Liebe Hummeln*) und Schmetterlinge*)

� � �

Schon zum BATT-2011 angemeldet?
- Bundes-Arbeits-Treffen der Tauschsysteme in Agatharied, Oberbayern -

- 30. September bis 2. Oktober 2011-
� � �

Nun haben wir es mit eigenen Augen gesehen und können Euch noch mal bekräftigen: 
� wir werden wieder einen tollen �Dachgeber� f�r unser Arbeitstreffen haben - drei 
Generationen der Familie Hofer sind mit viel Engagement, Spa� und vielf�ltigen 
Interessen im „Berghof“ am Werk.  
Es wird sehr schmackhaft f�r viele (meist Musik- und Chor-)-Gruppen gekocht, man kann 
sich in den liebevoll gestalteten und bestens ausgestatteten Gruppenr�umen und Zimmern 
richtig wohlf�hlen und inmitten der  umgebenden Natur  und der Hoftiere auch ein wenig 
erholen. Der um- und ausgebaute Hof ist gr��tenteils mit viel Holz und wundersch�nen 
Glasfenstern heimelig gestaltet. Alles ist offen und hell - die gro�z�gigen Mehrbettzimmer 
(ann�hernd alle mit eigenem Badezimmer) und einige wenige Einzelzimmer sind nicht nur im 
barrierefreien Erdgeschoss, sondern auch in weiteren Stockwerken angelegt und gut zu 
erreichen.
Euer Gep�ck kann am Fr. 29. 09.  vom Bahnhof Agatharied abgeholt werden, (nach 
telefonischer Ank�ndigung). Fu�weg  zum �Berghof�  bergauf ca. 15 min. F�r Leute mit 
Problemen �bergauf� organisieren wir nach Anmeldung einen Shuttle-Dienst durch 
umliegende Tauschringe.
An dieser Stelle schon mal ein Riesendank an die Unterstützer aus den umliegenden und 
weiteren teilnehmenden Tauschringen, die sich schon früh meldeten – wir freuen uns!
Was mitzubringen ist? :          Lust, Laune, Interesse, Neugier und Appetit. 
Au�erdem Bettbez�ge (kein Schlafsack!) und ggf.  etwas Geld f�r Extras� 

� � �

… Na denn mal los!
Einzelheiten zum BATT 2011 incl. Anmeldeformulare findet Ihr hier im Anhang

oder �ber: http://BATT-2011.jimdo.com
Meldet Euch am Besten bald zum BATT an � die ersten haben es schon getan�

Anmeldung und Zahlung auf das gewohnte Konto bitte bis zum 19. Juli 2011
ausgef�llte Formulare oder auch Anfragen bitte an BATT-TR@web.de

Wir sagen es wieder in �Open Space�-isch*)�: 
„Was immer geschieht - es ist das Einzige, was geschehen kann“  
Eure Organisatoren Hannelore, Manfred, Peter und Susanne
*) Was ist denn �Open Space� ? ?  .. mit �Hummeln + Schmetterlingen� ? ?              Siehe: 
http://file1.carookee.de/forum/BATTs/file/4090684/Was_ist_OpenSpace.pdf?w  

http://BATT-2011.jimdo.com
http://file1.carookee.de/forum/BATTs/file/4090684/Was_ist_OpenSpace.pdf?w  
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Liebe Teilnehmer + -Innen der Tausch-Systeme Deutschlands,

wir laden Euch herzlich ein 

zum 4. BundesArbeitsTreffen der Tauschsysteme BATT-2011
vom Fr. 30. September bis So. 2. Oktober 2011
im  http://www.berghof-agatharied.de/ bei Miesbach, Nähe München

Nach drei BATTs 2008, 2009 und 2010, bei denen wir in Nordwalde/Münster an den Grundlagen der 
Tauschsysteme gearbeitet und dann schrittweise darauf aufgebaut haben, möchten wir beim BATT-2011 
die Ergebnisse, siehe auch Protokolle der 3 BATTs: http://www.carookee.de/forum/BATTs/depot/165756 ,
ansehen und die Erfahrungen damit austauschen.  Das Treffen wollen wir in etwa so gestalten: 
Freitag 30. September 2011

A n r e i s e ,  Zimmerbelegung, lockeres Treffen / „Wiedersehen“         13:00 - 15:30
1. Plenum, Vorstellungsrunde mit Nennung erster Wunschthemen 16:00 - 17:45   

A b e n d e s s e n 18:00 - 19:00 
2. Plenum, nur kurze Erläuterung,  Aufteilung in „Worldcafe“-Gruppen 19:00 - 20:30 
(Kleingruppen an Tischen ca. 6-8 Leute mit 3maligem Wechsel, 1 Person 
bleibt je Tisch  als Moderator / Berichterstatter, es gibt eine Tisch- / Wandzeitung 60x80cm)

G e s e l l i g e r   „ B e r g h o f – A b e n d “  Musik und Einlagen  ;-)) 21:00 - open end

Samstag, 1. Oktober 2011  OpenSpace-Tag „Tauschsysteme 2011 - Warum? Wozu? Wohin?“
F r ü h s t ü c k Vorhandene „Themenvorschläge“ dazu – siehe Seite 3 08:15 - 09:00

3. Plenum, Berichterstattung mit Tisch- / Wandzeitungen, 
OpenSpace wie geht das? Themenvorschläge kann JEDEr machen!     09:00 - 10:00
Einige Themen sind konkret vom BATT-2010 „übrig“, weitere Themenvorstellungen von Euch
Wer geht voraussichtlich zu welchem Thema?  Raumaufteilungen

P a u s e
1. Runde OpenSpace in bis zu 6 Räumen / Themen 10:15 - 11:00
P a u s e
2. Runde OpenSpace in bis zu 6 Räumen / Themen 11:15 - 12:00
M i t t a g e s s e n  12:00 - 13:00

4. Plenum, Berichterstattung aus den Gruppen mit Wandzeitungen, 
Weitere Themenvorschläge kann JEDEr machen, 13:30 - 14:30
Themenvorstellungen, Wer geht voraussichtlich zu welchem Thema?  Raumaufteilungen

P a u s e
3. Runde OpenSpace in bis zu 6 Räumen / Themen 14:45 - 15:30
P a u s e
4. Runde OpenSpace in bis zu 6 Räumen / Themen 15:45 - 16:30
P a u s e

5. Plenum, Erste Berichterstattung aus den Gruppen mit Wandzeitungen  16:45 - 17:45
A b e n d e s s e n 18:00 - 19:00 
G e s e l l i g e r   „ B e r g h o f – A b e n d “  Musik und Einlagen  ;-)) 20:00 - open end

Sonntag, 2. Oktober 2011   
F r ü h s t ü c k 08:15 - 09:00

6. Plenum, Weitere Berichterstattung aus den Gruppen mit Wandzeitungen 09:00 - 10:30
P a u s e

„Nachbereitung und Ausklang“ 10:45 - 12:00
M i t t a g e s s e n  12:00 - 13:00
D a n a c h     V e r a b s c h i e d u n g e n   u n d     „ A b r e i s e “ 

In den gewollt vielen Pausen und bei den gemeinsamen Essen gibt es viel Zeit zum „Verschnaufen“ 
und für viele informelle und gesellige Kontakte.    Bitte für die beiden „Abende“ Ideen, Einlagen, Musik, 
Musikinstrumente etc. und gute Laune mitbringen!                    Änderungen des Ablaufs vorbehalten!

http://www.berghof
http://www.carookee.de/forum/BATTs/depot/165756
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zu 4. BundesArbeitsTreffen der Tauschsysteme BATT-2011
vom Fr. 30. September bis So. 2. Oktober 2011

im  http://www.berghof-agatharied.de/ bei Miesbach,  Nähe München

Im Tagungshaus „Berghof“ stehen uns 80 Betten in Mehrbettzimmern und wenigen Einzelzimmern, 
ein Saal und 2 weitere große Tagungsräume zur Verfügung.  In Miesbach und Hausham sind auch 
viele Pensionszimmer, Hotelzimmer und Privatquartiere zur Verfügung. Wir vermitteln auch „talentierte“ 
Quartiere bei Tauschringen in der Nähe.

Die Kosten für 2 Übernachtungen, 6 Mahlzeiten, kostenlose Pausegetränke (1 Kaffe, Tee, Wasser) 
sowie Nutzung von Räumen und Ausstattung betragen pro Person 72,00 €
Extern übernachtende Teilnehmer müssen pro Person 52,- € zahlen. Eine 3. Übernachtung auf den 
Feiertag Montag 3.Oktober 2011, (Abreise nach dem Frühstück), ist möglich und vor Ort zu bezahlen.

Um möglichst vielen Tauschsystemen die Teilnahme zu ermöglichen, werden zunächst höchstens
2 Personen pro Tauschsystem in der Reihenfolge des Eingangs des Teilnamebeitrages berücksichtigt.  
Wer mit mehr Personen teilnehmen möchte, gebe das in der Anmeldung bitte verbindlich an; 
entsprechend der Nachfrage werden diese evtl. in einem zweiten Schritt  berücksichtigt.

Eure BATT-2011-TeilnehmerInnen sollten mit Euren Tauschsystem-Regeln und dem internen Ablauf ver-
traut sein, um sich ergebnisorientiert und in Eurem Sinne in die gemeinsame Arbeit einbringen zu können.   

Für die Informationen und zum Austausch vor und nach dem Treffen steht Euch folgende Webseite 
Verfügung: http://BATT-2011.jimdo.com/ Hier findet Ihr auch die Unterlagen-LINKs zum BATT-2011.
Bitte nutzt zum Austausch und Diskussion den „Blog“ und das „Gästebuch“ in unserer Homepage!

Wir freuen uns auf Eure zahlreichen Anmeldungen und auf ein fruchtbares und zukunfts-
weisendes Zusammentreffen  im  http://www.berghof-agatharied.de/ bei Miesbach, Nähe München.

Euer Orga -Team für das BATT-2011  

Bisher: Hannelore Heidelberg  – Susanne, D´dorf  – Manfred, Herne – Peter, Memmingen –
Verstärkung willkommen!   Meldet Euch! >   BATT-TR@web.de

Organisatorisches:

Anmeldung: Bitte bis spätestens zum 19. Juli 2011 anmelden und bezahlen! Bei Überschreitung der 
Kapazität entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen (Eingang der Teilnehmer-Beiträge).  Für Eure 
Anmeldung unbedingt bitte möglichst NUR das am Computer ausfüllbare Anmeldeformular benutzen,
downloadbar hier: http://www.carookee.de/forum/BATTs/depot/165756
In diesem Anmeldeformular ist alles Weitere und das Konto für die Überweisung angegeben.  
Nur bei Geldeingang ist die Anmeldung gültig!

Ihr erhaltet von uns nach Eingang des Teilnahmebeitrages eine 
Bestätigung der Anmeldung – ausschließlich per E-Mail! Sollte die Kapazität überschritten sein, 
behalten wir uns vor, Euch eine Absage zu erteilen und das Geld zu erstatten.  

Wenn am 19. Juli 2011 noch Plätze frei sind, rücken die pro Tauschsystem über zwei  Personen 
hinausgehenden Anmeldungen nach. Für diese erhaltet Ihr sofort eine vorläufige Anmeldebestätigung, 
die erst mit Eingang des Teilnahmebeitrages spätestens bis zum 30. Juli 2011 gültig wird.  

Bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden, Schlafsäcke sind nicht zulässig.

Auf Wunsch sind wir Euch bei der Bildung von Fahrgemeinschaften behilflich, 
siehe dazu die 2. Seite des Anmeldeformulars, downloadbar hier:
http://www.carookee.de/forum/BATTs/depot/165756 … auch dieses Banner

<< Bitte kopiert dieses Banner 
<< in Eure Homepages! Danke!

http://www.berghof
http://BATT-2011.jimdo.com/
http://www.berghof
http://www.carookee.de/fo
http://www.carookee.de
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„OpenSpace“-Themenvorschläge   für den OpenSpace-Tag  Sa. 1. Okt. 2011

Unser Ober-Thema: „Tauschsysteme 2011 - Warum? Wozu? Wohin?“

„Was ist OpenSpace?“ >>> siehe 2 Seiten, hier downloadbar: http://www.carookee.de/forum/BATTs/depot/165756

Ein erstes Angebot möglicher Workshop-Themen: WAS konkret stattfindet – das entscheidet Ihr vor Ort!

1) Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung bisheriger BATT-Ergebnisse

2) Bessere interne und externe Kommunikation durch vernetzte Verwaltungsprogramme
am Beispiel von  www.Tauschen-ohne-Geld.de

3) Beispiele für gelungene überregionale Vernetzung von TS 

4) Tauschringe und Grundeinkommen? Beispiel www.tauschring-ww.de ?

5) Tauschringe und TRANSITION? siehe http://www.transition-initiativen.de/ ?

6) "Fortschritt und Entwicklung im TS durch Loslassen" (Michaela H.)
Meine positiven Erfahrungen mit dem Loslassen unbedingter Ziele und selbstgesteckter Vorgaben 
als Chance zur Entwicklung des TS und Entfaltung neuer Kräfte. Eine Erkenntnis, die ich in meiner 
Arbeitsgruppe beim letzten BATT gewonnen habe.

7) ….

…. Weitere Vorschläge können auch gerne schon im Vorfeld von Euch kommen!

Aktualisierungen immer im „Blog“ und im „Gästebuch“ unserer Homepage http://BATT-2011.jimdo.com/

http://www.carookee.de/forum/BATTs/depot/165756
www.Tauschen-ohne-Geld.de
www.tauschring-ww.de
http://www.transition
http://BATT-2011.jimdo.com/

