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Es tut sich was
in unserem Tauschring
Vorstandswahlen im März
Eigentlich wollten wir ja nur bei
der Postbank für unsere Business SparCard (besser bekannt unter der alten Bezeichnung Postsparbuch)
eine neue zweite Vollmacht erteilen, da das
bisherige Mitglied mit
dieser Vollmacht schon
lange nicht mehr im Tauschring tätig ist. Damit, ein
Formular
auszufüllen
und bei der Postbank zu
unterschreiben, war es
dann aber nicht getan –
man verlangte von uns
die Nennung der Vertretungsberechtigten, sprich eines
Vorstandes. Es hat dieses Anstoßes bedurft, den eigentlich schon
längst überfälligen Schritt zu tun,
einen Vorstand zu wählen, erleichtert dies auch die Organisation
und die Präsentation nach außen
(Gemeinde usw.).
Die Vorstandswahlen fanden
dann am 28.03.2018 statt. Zur
Wahl standen Monika Kneps als 1.
und Gabriele Stepan als 2. Vorsitzende; Gegenkandidaten gab es
nicht. Rund 60 % unserer Mitglieder haben sich an der Wahl beteiligt und mit JA für die beiden Kandidatinnen gestimmt, die die Wahl
angenommen haben. Wir bedanken uns für das in uns gesetzte
Vertrauen und werden uns nach

Neue Regelung
bei den Limits
beim Tauschen

besten Kräften zum Wohle des
Tauschrings und seiner Mitglieder
einsetzen.
Die nächste Vorstandswahl findet in 2 Jahren – also 2020 – statt.
Übrigens: die Postbank ist auch
zufrieden. Monika Kneps und Gabriele Stepan sind für die Business
SparCard verfügungsberechtigt.
Unser dortiges Guthaben beträgt
z. Zt. 548 €.
Es gibt viel zu tun,
packen wir‘s an:

Der Vorstand nimmt seine Arbeit
auf. Als Erstes haben wir uns eines
dringenden Themas angenommen:
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Unsere 2015 durch
Abstimmung festgesetzte
Regelung, dass ein Mitgliedskonto jeweils zum Stichtag
01.07. eines Jahres nicht
mehr als 600 Talente Guthaben aufweisen darf und bei
Überschreitung auf diese
600 Talente gekürzt wird, hat
sich in der Praxis als nicht ganz
unproblematisch erwiesen.
Vermehrt treten Fälle auf, in denen Mitglieder ihr Plus abbauen
wollen, in unserem Tauschring
aber niemanden für die gewünschte Leistung finden oder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Die
Suche in anderen Tauschringen
verläuft oft schwierig, manchmal
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auch erfolglos. Es kommt auch vor,
dass Leistungen verweigert werden, weil derjenige bereits am Limit ist, dieses nicht überschreiten
und selber nichts in Anspruch nehmen will.
Aus diesen Gründen haben wir
beim letzten Treffen am 26.04.2018
das Thema wieder aufgegriffen
und gemeinsam mit den anwesenden Mitgliedern versucht, eine
neue Lösung zu finden. Im Nachgang hat die Tauschkreisleitung die
herausgearbeiteten Möglichkeiten
noch einmal unter die Lupe genommen, von allen Seiten beleuchtet und intensiv diskutiert.

Neue
Mitglieder
Wie können wir den Start für
neue Mitglieder attraktiver gestalten?

Die halbjährige Probezeit für neue
Mitglieder hat sich bewährt. In diesem Zeitraum kann von beiden
Partnern – dem Tauschring und
dem neuen Mitglied - gut festgestellt werden, ob eine Mitgliedschaft funktioniert oder nicht.
Als Hilfestellung, im TalenteTauschring Fuß zu fassen, sollen
ab dem 01.07.2018 allen neuen
Mitgliedern während ihrer Probezeit die Verwaltungsgebühren erlassen werden.
Die bisher erhobene Kaution,
die Verwaltungsgebühren abdecken sollte, falls die Mitgliedschaft
nach der Probezeit nicht fortgeführt wird, entfällt dann.

Dabei ist sie zu folgendem Ergebnis gekommen:
Oberste Priorität soll das Tauschen haben, wobei Wert darauf
gelegt wird, dass es sich dabei um
ein stetiges gegenseitiges Nehmen und Geben handeln muss.
Auf dieser Basis soll die bestehende
Regelung
ab
dem
01.07.2018 durch folgende neue
Richtlinie ersetzt werden:
Es bleibt bei einem Limit von 600
Talenten (30 Stunden Leistung),
eine Überschreitung auf 800 Talente wird toleriert. Sollte auch diese
Toleranzgrenze überschritten werden, wird die Tauschkreisleitung

mit demjenigen Mitglied Kontakt
aufnehmen und im Gespräch versuchen, eine Lösung zum Abbau der
überzähligen Talente zu finden.
Eine Streichung erfolgt nicht
mehr.
Die Tauschkreisleitung glaubt, damit eine Regelung gefunden zu haben, die für alle Mitglieder akzeptabel ist. Sie appelliert an und vertraut
auf die Eigenverantwortung und die
Fairness eines jeden Mitglieds, sich
in diesem gesteckten Rahmen zu bewegen und die Obergrenze zu respektieren. In begründeten Ausnahmefällen ist Rücksprache mit der
Tauschkreisleitung zu nehmen.

Gestaltung unserer Treffen
Auf unseren Treffen
wollen wir uns in Zukunft vermehrt mit
dem Tauschen befassen – Verabredungen
treffen, Partner suchen,
Gegenstände
zum
Tausch mitbringen und
Interessenten
mehr
Zeit und Aufmerksamkeit widmen, ohne dass
sie langen Diskussionen beiwohnen müssen, die für sie vollkommen ohne Belang sind und auch einen falschen Eindruck des
Tauschrings vermitteln können.
Allerdings sollen die Sorgen und
Nöte einzelner Mitglieder auch gehört und zur Kenntnis genommen
werden.
Dafür möchten wir ab Juni 2018
eine Sprechstunde einführen. Vor
jedem Treffen stehen die beiden
Vorsitzenden ab 18.30 Uhr für ein
Gespräch zur Verfügung – hier
können dann Probleme abgeladen
und thematisiert werden. Hier
kann offen ausgesprochen werden, wo der Schuh drückt, ohne
dass gleich im großen Kreis eine
hitzige Debatte entfacht wird. Natürlich sind auch neue Ideen und
Vorschläge rund um den Tau2

schring willkommen.
Wir nennen es
Sprechstunde – es
könnte aber auch
„Kummerkasten“ oder
weniger
charmant
„Meckerecke“ genannt
werden…………Auf jeden Fall nehmen wir
die Belange unserer
Mitglieder ernst und
werden versuchen, Lösungen herbeizuführen und eventuell entstandene Irritationen und Missverständnisse zu entkräften und
abzubauen.
Das „normale“ Tauschtreffen beginnt dann wie gewohnt um 19.00
Uhr – und alles dann natürlich wie
immer im Fraktionszimmer des
Rathauses Vaterstetten.
Wir hoffen, hiermit unseren
Hauptzweck, das Tauschen, wieder in den Vordergrund zu rücken,
die Treffen wieder lebendiger gestalten und mehr Mitglieder dazu
motivieren zu können, an den
Treffen teilzunehmen, denn der
Erfolg des neuen Konzepts hängt
auch eng damit zusammen, dass
unsere Treffen wieder stärker besucht werden, als es in letzter Zeit
der Fall war.

Neues aus dem Kreis
der Mitglieder
Nicht mehr dabei sind:
Frau Gertraud Rampf, Neukeferloh, hat ihre Mitgliedschaft gekündigt.

Herr Stefan Müller, Baldham, wird
wegen Wegzugs nach Fürstenfeldbruck seine Mitgliedschaft beenden müssen (die offizielle Kündigung liegt zwar noch nicht vor, ist
aber angekündigt).

Wie bereits per Rundmail bekannt gegeben, ist unser langjähriges Mitglied Heinz Kaspar Ende
letzten Jahres verstorben. Wir erinnern uns gerne an seine Hilfe,
wenn es z. B. galt, ein Fahrrad wieder flott zu machen, und an seine
ehrenamtliche Tätigkeit, unsere
Treffen zu moderieren und für
das Kopieren und Verteilen der
Marktzeitung zu sorgen, als es
noch keine E-Mails gab.

Jahresbeiträge
Ein paar Jahresbeiträge fehlen
noch. Schauen Sie doch mal in der
Mitgliederliste nach, ob bei Ihnen
noch ein offener Posten vermerkt
ist. In dem Fall bitte 5 Euro bei der
Verwaltung einzahlen oder durch
eine kurze Mail/einen kurzen Anruf das Einverständnis zur Abbuchung von 10 Talenten erteilen.
Der Jahresbeitrag kann auch überwiesen werden auf unser Konto
bei der Postbank (Spar) München:
Talente-Tauschring
IBAN DE33 7011 0088 3063 524
553
BIC : PBNKDEFF
Die Kontostände in dieser Marktzeitung entsprechen dem Kenntnisstand der Verwaltung vom
05.05.2018.

Tauschen gegen Euro
Der Vorstand weist aus gegebenem Anlass noch einmal ausdrücklich darauf hin:
Außer der Erstattung von Materialkosten sind Tauschaktionen in
Euro nicht erlaubt. Angebote/Gesuche auf dieser Grundlage werden nicht verteilt.
Sollte dem Tauschkreisleitung

zur Kenntnis gelangen, dass von
Haus aus direkt Euro verlangt oder
angeboten werden und es dann auf
dieser Basis zu einem Tausch
kommt, so wird dies als grober
Verstoß gegen unsere Regeln betrachtet und kann den Ausschluss
aus dem Tauschring zur Folge haben.

Angebote und Gesuche
Seit der letzten Marktzeitung sind
keine neuen Angebote mehr hinzugekommen, allerdings wurden folgende Angebote gestrichen:
Familie Vafiopoulos nimmt
heraus:
• Einkaufen, auch mit Begleitung
• Chauffeurdienste aller Art
• Tierbetreuung im Urlaub
• Ferienwohnung in Athen
• Übernachtungsmöglichkeiten
in Baldham

TERMINE 2018
Jeweils 19.00 Uhr im Fraktionszimmer des Rathauses Vaterstetten, Untergeschoss, Zutritt
über Rückgebäude:
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch
August
Mittwoch
Donnerstag
Mittwoch

23. Mai
28. Juni
25. Juli
entfällt
26. September
25. Oktober
28. November

Der Termin für unser Adventstreffen im Dezember steht noch
nicht fest. Zur Zeit wird das
Gemeindehaus der Petrikirche
renoviert, saniert, umgebaut.
Wir hoffen, dass im Dezember
alles fertig sein wird und wir
dort wieder zusammenkommen
können.
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Frau Schuster streicht:
• HP für Psychotherapie
• Massagen
• Beratung zum Einsatz von
Mikroorganismen

Bitte streichen Sie diese Anzeigen
aus der Angebotsliste. Die nächste
Marktzeitung wird hoffentlich wieder neue Angebote enthalten, so
dass zumindestens eine Ergänzung zur Angebotsliste herausgegeben werden kann.

In eigener Sache
Die Verwaltung macht Urlaub
vom 28.05. - 13.06.2018.
Die nächste Marktzeitung erscheint voraussichtlich Ende
August/Anfang September.
Allen Mitgliedern einen schönen Sommer und viel Freude und
Erfolg beim Tauschen
Eure / Ihre Verwaltung
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