
E
twas früher als in den vergan-
genen Jahren wollen wir heute 
schon einmal auf 2017 zu-

rückblicken und auch schon einen 
Blick auf das kommende Jahr  
werfen.
 Der Tauschring besteht nun seit 
20 Jahren. Das wurde am 21. Okto-
ber 2017 im Saal der katholischen 
Kirche Maria Königin in Baldham 
groß gefeiert.
 Dem war eine monatelange Pla-
nung vorausgegangen, die mit  
Ideen und Vorschlägen begann 
und sich mit deren Verwirklichung 
und Koordination im Detail fort-
setzte. Ein kleines Orgateam unter 
der Regie der schier unermüdli-
chen Gabi Stepan hat dann die Or-
ganisation auf die Beine gestellt – 
und herausgekommen ist letzt- 
endlich eine sehr schöne und har-
monische Jubiläumsfeier. Wesent-
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lich zum Erfolg beigetragen haben 
aber auch die vielen Mitglieder, die 
Hilfe und Unterstützung geleistet 
haben, angefangen vom Herrich-
ten und der Dekoration des Saales 
bis hin zu Kuchenspenden, beim 
Losverkauf, bei der Getränke- und 
Essensausgabe, beim Aufräumen…
….u.v.a.m.
 Hilfe wurde uns auch aus den 
Tauschringen Lets München (Frau 

Anna Gschwendtner) und Hohen-
brunn (Frau Raben-Petersen) zuteil 
– die beiden Damen haben die Aus-
gabe von Kaffee und Kuchen über-
nommen und darüber hinaus noch 
einen Kuchen und zwei Aquarelle 
für die Tombola im Gepäck gehabt.
 Unsere Tauschfreunde aus der 
Nachbarschaft, Manfred Neumann 
aus Grafing und Brigitte Elsässer 



aus Kirchheim mit ein paar Mit-
streitern, sind unserer Einladung 
gefolgt und haben uns mit ihren 
Geschenken eine große Freude ge-
macht. Die Grafinger hatten sich 
als Geschenk 200 Talente ausge-
dacht, die wir unter unseren Hel-
fern verteilen sollten, die Kirchhei-
mer kamen mit einer großen Box, 
in der sich unzählige Streichholz-
schachteln befanden – eine jede 
mit dem Text unseres Flyers be-
klebt. Welch schöne Ideen und 
eine tolle Überraschung.

 Als offizielle Gäste konnten wir 
Frau Waltraud Gruber, stellvertre-
tende Landrätin, und den 1. Bür-
germeister der Gemeinde Vaters-
tetten, Herrn Georg Reitsberger, 
begrüßen.
 Von der Landtagsabgeordneten 
Doris Rauscher bekamen wir einen 
schriftlichen Glückwunsch, der 
der Marktzeitung angefügt ist.
 Neben vielen Tischen, an denen 
Schönes und Schmackhaftes durch 
Tauschen zu erwerben war, gab es 
auch Mitmachstände – hier konn-

te gegen Talente geschrieben und 
gestrickt werden, eine Foto-Ecke 
und eine Tombola, bei der viele 
schöne Preise zu gewinnen waren, 
die alle aus dem Tauschring 
stammten, um noch einmal zu de-
monstrieren, was bei uns alles zu 
haben ist.
 Höhepunkt der Feier war dann 
das Überraschungskonzert, für 
das ein Duo engagiert worden war. 
Cornelia Kapsner (Musiklehrerin) 
und ihr Mann Korbinian (passio-
nierter Hobby-Musiker) boten ein 

abwechslungsreiches 
Programm am Klavier, 
am Cello, mit der Uku-
lele und verschiedenen 
Flöten sowie mit Ge-
sang. Zum Abschluss 
kam dann ein fast unbe-
kanntes Instrument 
zum Einsatz: eine Na-
senflöte, auf der mit 
Klavierbegleitung ein 
Csardas dargeboten 
wurde, der dann das 
mit viel Applaus und 
Lob bedachte Konzert 
beendete.
 Mit einem schmack-
haften Imbiss ging das 
Fest dann – und man 
kann wohl sagen, zu al-
ler Zufriedenheit – zu 
Ende. 
 Zu einem komplet-
ten Bericht gehört nun 
einmal auch die Ab-
rechnung. Wir haben 
insgesamt 461,93 Euro 
ausgegeben, der Ver-
kauf von Tauschgut-
scheinen an externe  
Besucher erbrachte 
135,50 Euro, so dass 
die Kasse letzten Endes 
mit 326,43 Euro belas-
tet wurde – ein Betrag, 
den wir uns leisten 
konnten, zumal wir in 
diesem Jahr bis auf 
zwei alle Mitgliedsbei-
träge in Euro erhalten 
haben.



Weitere Infos und Anmeldung bei: 
Manfred Neumann, Email: avu-mn@t-online.de, Tel.: 08092 / 83100 
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E
in besonderes Treffen haben 
wir aber in diesem Jahr noch: 
unsere Adventsfeier.

 Sie findet statt am Dienstag,  
12. Dezember 2017, im Gemeinde-
saal der Petrikirche, Baldham, 
Martin-Luther-Ring 28.
 Wir können ab 18.30 Uhr in den 
Saal (bis dahin ist er noch besetzt) 
– also werden wir uns ein bisschen 
beeilen müssen 
mit dem Aufbau 
unseres Buffets, 
damit wir um 
19.00 Uhr be-
ginnen können.
 Wer ist bereit, 
etwas zum Buf-
fet beizusteu-
ern? Für die Getränke sorgt der Ta-
lente-Tauschring!
 Am 2. Dezember 2017 der Ad-
ventsmarkt des Grafinger Tau-
schrings in Kirchseeon statt. Die 
entsprechenden Einladungen 
wurden bereits per Rundmail ver-
teilt, liegen aber dieser Marktzei-
tung noch einmal bei.

Feiern der 
Tauschringe

Als neue Mitglieder heißen wir 
Herrn Michael Bechtold und Frau 
Irmela von der Osten, beide aus Va-
terstetten, herzlich willkommen! 
Ihre Daten und Angebote sind in 
den Listen mit einem * gekenn-
zeichnet.

Neues aus dem Mitgliederkreis
Kontostände: 
Die in der Mitgliederliste ausge-
wiesenen Kontostände entspre-
chen dem Kenntnisstand der Ver-
waltung vom 14. 11. 2017.

Allen Mitgliedern 
eine schöne 

Advents- und 
Weihnachtszeit!

Für 2018 haben wir folgende 
Termine, jeweils 19.00 Uhr im 
Fraktionszimmer des Rathauses 
Vaterstetten, Untergeschoss, 
Zutritt über Rückgebäude:

Mittwoch  24. Januar
Donnerstag  22. Februar
Mittwoch  28. März
Donnerstag  26. April
Mittwoch  23. Mai 
Donnerstag  28. Juni
Mittwoch  25. Juli
August  entfällt
Mittwoch  26. September
Donnerstag  25. Oktober
Mittwoch 28. November
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