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Der Austausch von Waren und Dienstleistungen ist die
älteste Form des Handels zwischen Menschen, bevor das
Geldsystem erfunden wurde.
In viele Ländern gibt es Tauschkreise zur Grundversorgung der Bevölkerung, vor allem wenn wieder
einmal das auf Zins und Zinseszins beruhende
Geldsystem zusammenbricht.

Wie funktioniert das
Tauschen in der Praxis
Die TeilnehmerInnen bringen ihre Fähigkeiten ein
und tauschen sie untereinander aus.
Was als Gefälligkeitsdienst unter Freunden üblich
ist, wird so auch in der Region und ebenfalls
überregional möglich.
Eine Stunde Arbeit, egal ob Babysitten, Kochen,
Massage oder Sonstiges, wird gleichwertig mit
einer Stunde Gutschrift verrechnet, die vom Konto
des Konsumenten abgebucht und auf das Konto
des Anbieters gut geschrieben werden.
Dies funktioniert ähnlich wie bei einem Bankkonto, jedoch mit dem großen Unterschied: Im
Talentetausch werden keine Zinsen und keine
Zinseszinsen verrechnet. Es gibt somit keine Guthabenszinsen für positive Kontostände and auch
keine Verzugszinsen für negative Kontostände.
Weiters gibt es im Talentetausch keine Inflation.
Die erbrachten Leistungen verlieren keinen Wert,
da mit Zeit verrechnet wird und die STUNDE
wird auch in Zukunft immer gleich lang dauern.
Der Hauptvorteil eines Tauschkreises besteht
darin, dass eine Leistung in Anspruch genommen
werden kann, ohne sofort und personengebunden
eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Der
Ausgleich kann zu einem anderen Zeitpunkt bei
beliebigen anderen Tauschpartnern erfolgen.

Ziel
Ziel ist es, den Selbstwert des Einzelnen zu steigern,
indem die Gleichwertigkeit der Kopf- und Handarbeit, Frauen- und Männerarbeit gefördert wird.
Schwerpunkt des Talentetausches ist die Förderung der erweiterten Nachbarschaftshilfe.

Zweck
Dieser Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn
gerichtet ist, bezweckt:
1. Die Organisation eines Austausches von
Leistungen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe.
2. Die Entfaltung und Förderung von Tätigkeiten, die auf „gerechtes Tauschen“ und
„öko-logisches Wirtschaften“ abzielen.
3. Das Bewusstsein und Wissen über finanzwirtschaftliche Zusammenhänge zu stärken.
4. Den Austausch mit Privatpersonen, Vereinen,
Unternehmen, Verbänden und Institutionen, die an einer umwelt- und menschengerechten Wirtschaft interessiert sind.
5. Die Mitglieder helfen einander. Für diese
Hilfen werden „Zeiteinheiten“ notiert.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine
direkte Gegenleistung.

Mitgliedschaft
Die Tauschgeschäfte unter den Mitgliedern
basieren auf Vertrauensbasis. Das Erbringen einer
qualitativ guten Leistung ist eine moralische
Verpflichtung.
Die Einhaltung der steuer-, gewerbe- und sozialrechtlichen Bestimmungen verbleibt in der

Eigenverantwortung der einzelnen Mitglieder.
Jeder kann jederzeit Mitglied werden und sich auf
der Homepage für die Mitgliedschaft anmelden.
Familienmitglieder, die das Konto mitbenützen
wollen, können dies ebefalls tun, indem sie als
weitere Konto-Mit-Benützer eingetragen
werden.
Der Ausstieg ist jederzeit möglich.
Es muss nur der eigene Kontosaldo auf Null
ausgeglichen werden.

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag wird für die organisatorischen Tätigkeiten des Vereins benötigt. Der Vereinsvorstand, die Regionalbetreuer, die Stammtischveranstalter, etc. bekommen mit diesen
Einnahmen ihren Aufwand vergütet.

Kontorahmen
Es kann im Rahmen von +/- 30 STUNDEN
getauscht werden. Die Verbuchung kann auf
0,01 STUNDEN genau erfolgen.
Der Talentetausch ist ein geschlossenes System.
Damit Mitglieder konsumieren können, müssen
sie auch zeitweise in einen negativen Kontostand
gehen.

Marktplatz
Die Tauschangebote und Tauschnachfragen
der einzelnen Mitglieder sind jederzeit auf der
Homepage abrufbar und selbst gestaltbar.

Stammtische - Treffen
der Talentierten
In den Regionen werden monatlich Stammtische
veranstaltet.
Hier lernen sich die Mitglieder persönlich
kennen. Dadurch ergeben sich auch gleichzeitig viele ungeahnte Ideen, was alles getauscht
werden kann.
Es empfiehlt sich, auch Stammtsiche außerhalb der eigenen Region zu besuchen. Je mehr
Mitglieder man persönlich kennen lernt, desto
leichter kommt man ins Tauschen und kann
einen Teil seines Lebens ohne immer schwerer
verdienter Euros erfolgreich meistern.

Regionale Mitgliederbetreuung
Um den Talentetausch lebendig und aktiv zu
halten und wegen der besseren Kommunikation,
gibt es sogenannte RegionalbetreuerInnen, die
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sei es, um Infos
weiterzugeben oder einfach nur um zu vernetzen, Markteinträge bzw. Buchungen online zu
tätigen, falls jemand keinen PC hat oder es an
der Handhabung des Internets scheitert.

Weitere Informationen und Anmeldung
Gibt es bei allen Stammtische - Treffen der
Talentierten, sowie auf der Homepage
www.talentetausch.at.

Gute Gründe für
den Talentetausch
•

STUNDEN entstehen in unserer Region und
bleiben hier. Sie eignen sich weder für Spekulation noch zum Horten. Je schneller sie den
Besitzer, die Besitzerin wechseln, umso größer
ist der Nutzen für alle.

•

Euros werden dort mehr, wo schon viele sind.
Nur wer Euros verleihen kann, bekommt ohne
Arbeit mehr als er gegeben hat. STUNDEN
verteilen sich gerecht auf alle, die sich in das
Netzwerk einbringen.

•

STUNDEN können den Euro nicht vollständig ersetzen, und das wollen wir auch
nicht. In den Bereichen, in denen der Euro zu
kurz greift, dort setzen wir gezielt den Talentetausch ein.

•

Während Euros knapp sind, gibt es
STUNDEN in ausreichendem Umfang.
Sie entstehen nach Bedarf und nicht aus
Schulden an die Banken.

Zitat eines Mitglieds
Hier beim Talentetausch leiste ich mir Produkte
und Dienstleistungen, die ich mir ansonsten nicht
gönnen würde. Verschiedene Angebote aus der
Sparte Kunst, Musik, Literatur, Wellness, Gesundheit, Beratung usw. könnte ich mir unter normalen
Umständen ganz einfach nicht leisten ... hier schon
... also tue ichs auch.
Komme als Besucher zu einem der Stammtische
und schau dir die Möglichkeiten genauer an!

