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Organisierte
Nachbarschaftshilfe
mm

R e g i o n M e m mi ng e n

Arbeitskreis Soziales in der

LOKALEN AGENDA 21 für Memmingen
mail@ NIMMundGIB-mm.de
87700 Memmingen ·
· Tel. 08331- 984 210
Bürozeit und zur Information aller Bürger geöffnet jeden Donnerstag von 17-18h
Ab Mai 2007 auch Infos in unserem "MehrGenerationenHaus-Cafe" Mo - Fr 9 - 17h

Alle Formen haben ihre Berechtigung, ihren Sinn. Manch einer glaubt, sich mit Geld
alles kaufen zu können und bekommt doch nicht, was er braucht. Andere wiederum
sind knapp bei Kasse. Viele Dienste sind inzwischen unbezahlbar geworden und werden auch nicht mehr angeboten. Unsere Kultur verarmt. Wer kann heute noch Geschichten erzählen oder vorlesen? Wieviel Nachbarschaftshilfe und Hilfsbereitschaft
gibt es in unserer immer anonymer werdenden Gesellschaft noch?
versucht daher, andere Formen des miteinander Lebens
und miteinander Wirtschaftens zu entwickeln, . . .
...

Wir wollen die Vielfalt ausschöpfen,
indem wir ausprobieren, was es bedeutet zu . . .

...

Wir laden Sie ein, beim „NIMM & GIB
Tausch-Ring Region Memmingen“
Dienste und Güter anzubieten,
Dienste und Güter in
Anspruch zu nehmen,
und / oder durch Spenden
zu „begleichen“!


<< Diese Grafik stammt von unserem
Partner-Tauschring Region Bruchsal.
Sie zeigt sehr eindrucksvoll was alles möglich ist!

Zweck:

Die “NIMM & GIB Organisierte Nachbarschaftshilfe Memmingen” (Kurzschreibweise N&G) verfolgt den
Zweck, den Austausch von Diensten und Gütern zum gegenseitigen Nutzen ohne Zins und Profit zu fördern. N&G fördert
gemeinnützige Ziele, ohne selbst die juristische Gemeinnützigkeit zu erlangen. Überschüsse sind ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Wir sind selbstständiger Arbeitskreis innerhalb der LOKALEN AGENDA 21 für
Memmingen und seit Juli 2008 auch ein Projekt innerhalb des gemeinnützigen Vereins www.FamilienGesundheit21.de
Es ist uns wichtig, neue Ideen schnell aufzugreifen und umzusetzen, um das Tauschen noch attraktiver zu machen.
Wir sind Mitglied in Deutschland- und Europaweiten System der Tausch-Ringe, (siehe „Transfer“)

Teilnahme: Teilnehmer (TN) werden können alle Menschen, die bereit sind, von anderen etwas anzunehmen und
auch etwas zu geben. Wenn man/frau empfohlen worden ist, dann sollte der „Empfehlende“ auch die Patenschaft für
neue TN übernehmen. Vom N&G-Büro kann auch ein/e Pate/In benannt werden. Monatlicher Teilnehmer-Treff ist
normalerweise der 1. Donnerstag je-den Monats, ab 19h mit „Tausch-Rausch-Ratsch“ und offiziellem Teil.
Bitte dazu die „Interessenten-Zeitung“ und die örtliche Presse beachten. Mindestens vierteljährlich werden Markt-Treffs
oder Tausch-Feste veranstaltet. Jede/r TeilnehmerIn ist auch passives Mitglied bei www.FamilienGesundheit21.de ohne
Pflichten, wer will, kann aber auch aktives Mitglied werden. Bei Leitungsfunktionen in NIMM & GIB ist das Pflicht.
Transfer:

Der Transfer erfolgt wahlweise über vier Arten: Tauschen, Verrechnen, Leihen, Schenken. Die Verrechnungs-Einheit heißt “TALENT” (Kurzschreibweise = TL) wobei als Richtwert 10 TL den Wert einer Stunde geleisteter
Arbeit darstellen sollen (kann zwischen beiden Seiten aber auch anders ver-einbart werden). Der Tausch von Gütern und
Diensten wird ausschließlich zwischen dem GeberIn und NehmerIn ausgehandelt. Die auf den TALENTE-Konten verbuchten Werte stellen moralische Guthaben und Verpflichtungen dar. Sie können nicht als Geldwert in € eingefordert
werden. Für die Verbuchung bei Gewerbebetrieben, Anrechnung von Freibeträgen gegenüber Sozialbehörden etc. ist ein
Verhältnis von 1 TL = 1 € von N&G festgelegt. Über Außenkonten können Deutschland- und Europaweit TL eingesetzt
werden, z.B. für Übernachtungs-Angebote in fast allen Großstädten und vielen Urlaubsorten etc.

Kontoführung:

Bei jedem Transfer, der verrechnet wird, werden die TL dem TALENTE-Büro mit-geteilt und dort
gutgeschrieben, bzw. abgebucht. Seit Anfang 2008 kann auch online mit unserer Software CYCLOS bezahlt werden,
Rechnungen gestellt und Anzeigen eingestellt werden. Die Kontostände aller TeilnehmerInnen sind untereinander öffentlich. Eine Begrenzung der positiven Kontenüberhänge ist derzeit nicht festgelegt, wir sind dadurch praktisch auch
„Seniorengenossenschaft“. Jede/r Teilnehmer/in bekommt ein Startguthaben von 100,- TL und kann somit sofort
Leistungen in Anspruch nehmen. Auf der negativen Seite wird der Teilnehmer bei Unterschreiten von –300,- TL angesprochen, selbst vermehrt Angebote zu machen, –400,- TL kann nur auf Antrag für größere Projekte unterschritten
werden, wenn selbst meh-rere Leistungs-Angebote gemacht sind. Jede(r) TeilnehmerIn handhabt den Ausgleich in eigener Verantwortung. Der Ausgleich negativer TL-Salden kann auch per Spende an den Licht-Talente e.V. für ausschließlich gemeinnützige Zwecke in € erfolgen. Der Spender erhält einen TL-Gutschein im Verhältnis 1 € = 1 TL.

Haftung:

Jede(r) TeilnehmerIn ist für die erbrachte Leistung selbst verantwortlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Verrechnungsstelle übernimmt keine Haftung für die Qualität der erbrachten Leistung. Wir empfehlen jedem/r TeilnehmerIn haftpflichtversichert zu sein, mit Einschluss von Nachbarschaftshilfe“. Gegenüber Sozialbehörden und den
Finanzämtern ist jedeR TeilnehmerIn selbst verantwortlich. Wenn die Tätigkeiten “nachhaltig auf Gewinn ausgerichtet
sind“ (ca. über 400TL/€ pro Jahr) ist die Anmeldung eines Gewerbes angezeigt. Damit sind eher Vor- wie Nachteile
verbunden. Beratung erfolgt gerne vom Büro.

Transparenz:

Jede(r) TeilnehmerIn erhält halbjährlich einen Auszug seines „TALENTE-Kontos“ bzw. kann diesen
sich selbst aus der Software CYCLOS ausdrucken und hat auf Wunsch Einsicht in die Kontosalden sowie die Adressen
der anderen TeilnehmerInnen. Eine Weitergabe dieser Informationen an Nicht-TeilnehmerInnen ist nicht gestattet und
führt zum Ausschluß.

Beiträge:

Für die in € anfallenden Sachmittel-Kosten wird pro Halbjahr ein Beitrag von € 12,-- od. € 2,- je Monat )
erhoben. Wir bitten um eine Abbuchungs-Ermächtigung. Monatlich wird pro Monat wird für Verwaltungsarbeiten ein Beitrag von 3 TL dem TALENTE-Konto abgebucht. Wer will, kann den in € anfallenden Sachmittel-Beitrag auch in TL begleichen, siehe Beitrittsformular. Für alle aber, die den Sachmittelaufwand in TL abgelten, sind mindesten zwei ständige Tätigkeits-Angebote (z.B.„Allgemeine Hilfe-Leistung“) i.d. TALENTE-Zeitung Pflicht. Sinnvoll ist es auch, zu den Monatstreffs zu kommen. Auf Wunsch können Sachmittelkosten UND die Verwaltungsbeiträge auch ganz in € bezahlt werden.

Verwaltung:

Die laufende Verwaltung wird ehrenamtlich durchgeführt. Die Ehrenamtlichen haben dafür
Vollmacht und erhalten eine Aufwandsentschädigung zu 50% in TL, Vergütungen in € sind ausgeschlossen.
Das Leitungs-Team wird in der „Jahres-Hauptversammlung“ gewählt, bzw. bestätigt.

Markt-Zeitung:

Die TALENTE-Zeitung wird monatlich v. Leitungs-Team erstellt und ist öffentlich zugänglich. Einträge, die unethisch oder sittenwidrig sind, werden nicht aufgenommen. Die TALENTE-Zeitung ist auch online verfügbar,
oder ist bei den monatlichen TR-Treffs und im WELTLADEN in der Oberen Bachgasse erhältlich.
Jede(r) TeilnehmerIn sollte mindestens ein Dauer-Tätigkeits-Angebot machen.

Entscheidungen:

Größere Entscheidungen für den laufenden Betrieb werden auf dem monatlichen Leitungs-Treffs
diskutiert und mit einfacher Mehrheit beschlossen. Mitstimmen darf jede(r) anwesende N&G-TeilnehmerIn.
Bei dringend anstehenden Entscheidungen kann der 1. Vorsitzende kurzfristig Entscheidungen bis € 50,- selbst treffen
und dem nächsten Leitungstreff zur Bestätigung vorlegen.

Ende der Teilnahme:

Bei Ausscheiden aus dem Tauschring erlöschen TL- und €-Guthaben. Positive und negative TL-Kontostände können auf andere N&G-TL-Konten übertragen werden. Minus-Kontostände die nicht von anderen
Teilnehmern übernommen werden, müssen per €-Spende im Verhältnis 1:1 ausgeglichen werden. (s.a. >Kontoführung).

Gültigkeit: Diese leicht modifizierten Teilnahmebedingungen gelten ab Juli 2008, (Beschluss des Leitungs-Teams),
vorübergehend bis zur Jahrehauptversammlung 2009, wo sie mit 2/3-Mehrheit bestätigt oder geändert werden können.

Um die Handhabung unseres Talente-Tauschrings für jeden durchschaubar zu machen,
sind hier die wesentlichen 9 Schritte zusammengefasst.
1. Sie lesen alles einmal in Ruhe durch! Fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas unklar ist.
2. Wenn Ihnen diese Idee gefällt und Sie sich für eine Teilnahme entschlossen haben, füllen Sie
das Beitrittsformular unten aus. Sie erhalten umgehend alle weiteren Unterlagen, bitte abholen:
Anzeigenformulare, die aktuelle Markt-Zeitung, die Teilnehmer-Liste, Talente-Schecks etc.
3. Denken Sie darüber nach, was Sie „anbieten„ können, aber auch was Sie „brauchen„ könnten.
Das alles vermerken Sie auf dem Anzeigenformular für die Marktzeitung
"Eigene Angebote„ - Eigene Nachfragen".
4. Sie geben die Unterlagen an das „TALENT-Büro„ von NIMM & GIB am besten direkt ab.
5. Nach Eingang dieser Unterlagen erhalten Sie eine aktuelle Teilnehmer-Liste und Ihre
„TALENT-Konto„-Nr., unter der alle Ihre Anzeigen in der Marktzeitung erscheinen.
Aus der Liste erkennen Sie die „TALENT-Konto„-Nummern anderer Teilnehmer, mit denen
Sie über die Angaben in der Mitglieder-Liste nunmehr Kontakt aufnehmen können.
6. Dazu haben Sie vier Möglichkeiten:
a) Aus der Markt-Zeitung entnehmen Sie, wer das anbietet, was Sie suchen.
Aus der Teilnehmerliste entnehmen Sie die zugehörige Tel./Fax-Nummer und Adressse (E-mail)
b) Sie kommen zum monatl. Mitglieder-Treff, -Fest od. Markt-Treff und nehmen Kontakte auf.
c) Sie gehen auf die Internetseite des Tauschrings: www.NIMMundGIB-MM.de Dort steht die aktuelle Markt-Zeitung zur Ansicht und zum Download bereit, auch aktuelle Termine und Nachrichten.
d) Während des Monats auch „neuste„ Angebote/Gesuche in einer Software nur für Teilnehmer.
7. Kommt es zu einem Tausch, legen Sie gemeinsam mit dem Tauschpartner den Wert der Leistung
fest. In der speziellen Software kann auch eine „Überweisung“ direkt getätigt werden, oder Sie
füllen gemeinsam den TALENTE-Scheck aus und der/die Nehmer/in unterschreibt diesen.
Zur Verrechnung wird dieser von der/dem Geber/in im Talentbüro eingereicht.
8. Auf Wunsch erhalten Sie jederzeit vom Talentbüro Ihren aktuellen TL-Konto-Auszug. (1x jährlich
automatisch per Post oder Mail)
9. Nutzen Sie Beides - sowohl „Angebote„ als auch „Nachfragen„ -

und bedenken Sie, dass das Leben beides braucht:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII—
Ich möchte bei „NIMM & GIB Organisierte Nachbarschaftshilfe Region Memmingen“ teilnehmen – und ein „TALENTE-Konto“ eröffnen.
Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen des Tausch-Ringes, die mir bekannt sind.
Bitte in

GROSSBUCHSTABEN

Vorname:
Straße/Nr:
Telefon:
Fax:

NAME:
PLZ:
Ortsteil:
E-Mail:

Vorder- und Rückseite ausfüllen!!

Ort:

Sachmittel-Beitrag € 12,- pro Halbjahr (od. € 2,- pro Monat des Rest-Halbjahres)
Lastschrift-Einzugs-Ermächtigung ist erwünscht. Siehe Rückseite, auch Adresse 
Monatliche Abbuchung von plus 3 TL für die Verwaltungs-Arbeiten vom TALENT-Konto.
Ich wähle die komplette Zahlung in € = € 30,- pro Halbjahr od. € 5,- pro Monat
eine TL-Abbuchung vom TL-Konto entfällt.
Ich wähle die komplette Zahlung in TL und bin einverstanden, dass mir TL 5,- je Monat
statt TL 3,- vom „TALENT-Konto“ abgebucht werden. 2 Dauer-Anzeigen sind Pflicht.
Ich hole die TALENTE-Zeitung beim monatl. Treff, im Büro, od. im WELTLADEN ab.
Ich drucke mir die aktuelle TALENTE-Zeitung aus der Homepage aus.
MIt meiner/unseren Unterschrift(en), bei Minderjährigen auch des gesetzlichen Vertreters, bestätige(n) ich/wir,
dass ich/wir bei einem evtl. Austritt das Startguthaben von 100 TL wieder ausgleichen, in TL oder auch in € !

Datum:

Geburtsdatum:

Unterschrift(en):

In diesem
Beispiel findet ein
Vier-Ecken-Tausch
statt.
Es könnte aber
genauso gut ein
Hundert-Ecken-Tausch
sein, je nach Anzahl der
Mitglieder des Tauschrings.
+10 TALENTE

Rasen

-20 TALENTE

Animation

+20 TALENTE

Wohlfühlstunde

-10 TALENTE

Rasen

+15 TALENTE Entscheidungshilfe -20 TALENTE
+20 TALENTE

Animation

Wohlfühlstunde

-15 TALENTE Entscheidungshilfe

Die Salden in der Tabelle verdeutlichen das
Zusammengezählt, das Ergebnis =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Bitte

in

schreiben!

Vorname:

NAME:

Straße/Nr:

PLZ:

BLZ:

Kto-Nr.:

Ort:

Kreditinstitut:
Name der Bank und Ort:

Name des evtl. abweichenden Kontoinhabers:
Ich ermächtige Sie widerruflich, die TeilnehmerInnen-Beiträge (siehe Vorderseite)
am Fälligkeitstag von dem oben angegebenen Konto per Lastschrift vom Konto des
TR einzuziehen: Kto: 000 000 00, NIMM & GIB, BLZ: 731 500 00, SPK MM-MN-LI
Unterschrift(en): bei Minderjährigen auch Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters

Datum:

Beitritts-Erklärung und Einzugs-Ermächtigung abgeben / senden an:
TALENTE-Büro, Zangmeisterstr. 30, (rechts v. Westertor) 87700 Memmingen
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LOKALEN AGENDA 21 für Memmingen
mail@ NIMMundGIB-mm.de

87700 Memmingen ·

Zangmeisterstr. 30 am Westertor ·Tel. 08331- 984 210
Bürozeit und zur Information aller Bürger geöffnet jeden Donnerstag von 17-18h

Ab Mai 2007 auch Infos in unserem "MehrGenerationenHaus-Cafe" Mo - Fr 9 - 17h

Haben Sie sich schon einmal gefragt, über welche Umwege und Stationen bestimmte Produkte, z.B. eine
Marmelade, zu Ihnen kommen? Das Herkunftsland ist ein
anderes, als das Herstellerland,
vom Hersteller geht es zum Großhändler und von dort zum Zwischenhändler. Endlose Wege liegen zwischen der Erdbeere und
Ihrem Marmeladenbrot.
In einem Tausch-Ring können Sie
viele Dinge direkt beim Hersteller
beziehen, egal ob es sich um Lebensmittel,
Kosmetik
oder
Kunsthandwerk handelt. Das spart
nicht nur Kosten, sondern ist auch
ökologisch sinnvoll.
Die Preisgestaltung obliegt jeweils
den einzelnen TeilnehmerInnen,
die sich zwar grob an eine Richtlinie halten: 1 Stunde = 10 TALENTE , aber nicht daran gebunden sind.
So sind manche Dienstleistungen
im realen Wirtschaftsleben für
manche Menschen fast nicht mehr

erschwinglich. Im Tausch-Ring
kann frau / man sie sich wieder
leisten. Bei einem direkten
Tausch können auch soziale Aspekte berücksichtigt werden und
das Gefälle zwischen niedrig
bewerteten Arbeiten (z.B. Babysitten) und üblicherweise hoch
bezahlten Arbeiten (z.B. EDVBetreuung) kann nach Absprache
einander angenähert werden.
Geschä
ft

Tauschen soll Spaß machen! Darum wird vier Mal im Jahr nicht nur
getauscht, sondern auch gefestet!
Das bietet den Teilnehmer/Innen
die Möglichkeit, sich unverbindlich kennenzulernen und sich und
ihre Produkte auf einem kleinen
„Markt“ anzubieten. Auch Interessenten sind herzlich eingeladen, sich
zu informieren und mitzufeiem.
(Nähere Infos zu Ort und Zeit immer in der heimatlichen Presse)
und in unseren „Info-Fenstern“

beim Westertor
Soll

Haben

Nach dem Tausch von Waren
oder Dienstleistungen wird ein
Beleg ausgestellt und an das Büro
weitergeleitet. Danach wird dem
Verkäufer der ausgehandelte Betrag gut- und dem Einkäufer ins
Minus geschrieben. Es werden
auch bei einem negativen Kontostand keine Gebühren erhoben.
Bei einem Tauschgeschäft bedeutet ein Minus keinerlei Wertung.
Jeder Tausch-Vorgang ist mit dem
Verbuchen abgeschlossen.

Mit dieser kleinen Infozeitung möchten wir Ihnen nur einen kleinen
Auszug aus dem umfangreichen Anzeigen-Repertoire unseres
Tauschringes präsentieren. Von Arbeit, Bau, Ferien, Gesundheit,
Nahrungsmittel, Rund ums Kind, bis hin zum Wohnen, stehen unseren
Mitgliedern von Anfang an schon 38 Rubriken zur Verfügung, um
unbegrenzt viele kostenlose Anzeigen zu veröffentlichen. Diese
erscheinen in unserer monatlichen TALENTE-Zeitung, die teilweise bis
8 Seiten Umfang hat. Hier findet jeder was! Je kreativer die Anzeigen
sind, je interessantere und bessere TALENTE angeboten werden, umso
reichhaltiger entdecken Sie „Ihre TALENTE“! Je vielfältiger die
Gelegenheiten, desto lebendiger der Markt!

Meist jeden ersten Do. im
Monat ist

19 h „TauschRauschRatsch“
20 h „Vorstellungen“, etc.
Ort: siehe Presse + Aushang

„Schnupper-Gäste“ sind
uns herzlich willkommen !!
(Nähere Infos zu Ort und Zeit immer in der heimatlichen Presse),
um über´s Tauschen, Verbesserungen, Aktionen oder Probleme
unseres Tausch-Ringes zu diskutieren und zu entscheiden. Wir
sind kein Verein, sondern ein
Arbeitskreis im Rahmen der
LOKALEN AGENDA 21 für
Memmingen. Es ist uns wichtig,
neue Ideen schnell aufzugreifen u.
in die Tat umzusetzen, um Tauschen noch attraktiver zu machen.

