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I
n dieser Marktzeitung gibt es 
viele gute Nachrichten, leider 
aber auch eine schlechte.

Beginnen wir mit einer guten:
 Bei uns wird nach wie vor eifrig 
getauscht. Von Januar bis ein-
schließlich September sind 10.214 
Talente umgesetzt worden, davon 
9.034 an direkten Leistungen, also 
etwas über 451 Stunden, und für 
1.180 Talente haben diverse Ge-
genstände ihren Besitzer gewech-
selt. Auf welche Leistungen sich 
die Talente aufteilen, ist nebenste-
hender Grafik zu entnehmen.  Mit 
15 verschiedenen Arten von Leis-
tungen haben wir damit ein brei-
tes Spektrum zu bieten. Von daher 
also können wir mit unserem Tau-
schring durchaus zufrieden sein.

Es folgt die schlechte Nachricht:
 Wir schrumpfen! Die Zahl unse-
rer aktiven Mitglieder ist ganz 
langsam, aber stetig zurückgegan-
gen, so dass wir im Moment nur 
noch 33 Aktive sind. Das ist ein-
deutig zu wenig, und so müssen 
wir uns ernsthaft Gedanken darü-
ber machen, wie wir neue Mitglie-
der gewinnen können.
 Als ersten Schritt haben wir im 
Lebendigen Vaterstetten und in den 
Grasbrunner Nachrichten in der 
Oktoberausgabe für uns geworben 
und in einem Aufruf Verstärkung 
gesucht. Im „Hallo“ wurde unser 
Artikel leider von der Redaktion 
ohne Rücksprache so verkürzt, 
dass er den Eindruck vermittelt, 
wir suchten Leute zum „Mithelfen“. 
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Plus und Minus
Dumm gelaufen! Wir hoffen aber 
sehr, dass aufgrund der beiden 
richtigen Veröffentlichungen Inte-
resse geweckt wurde und der eine 
oder andere zu unserem nächsten 
Treffen kommt und sich zum Bei-
tritt entschließt.
 Was können wir darüber hinaus 
noch tun? Wir dürfen alle nicht 
müde werden, bei unseren Freun-
den, Bekannten, in der Nachbar-
schaft und Verwandtschaft immer 
wieder auf den Tauschring hinzu-
weisen und davon zu berichten, 
wie sehr wir im Laufe der Zeit von 
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dieser Einrichtung schon auf ver-
schiedene Weise profitiert haben.
Wer die Möglichkeit hat und bereit 
ist, Flyer zu verteilen, kann diese 

Anzahl
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gerne bei der Verwaltung anfor-
dern und in Umlauf bringen.
 Und wer noch ein paar gute Ide-
en hat, wann und wo wir uns be-
kannt machen können, der teile 
dies doch bitte ebenfalls mit. Wir 
sind für alle Anregungen dankbar.
 Eine davon haben Gabi Stepan 
und Monika Kneps schon einmal 
„ins Unreine“ gedacht. Wir könn-
ten vielleicht im Frühjahr einen öf-
fentlichen Pflanzentauschmarkt 
abhalten, bei dem Setzlinge, Able-
ger, Pflänzchen, auch Zimmer-
pflanzen, getauscht werden kön-
nen. Details über den Ablauf, den 
Ort, die Organisation, müssten 
dann natürlich besprochen und 

ausgearbeitet werden. Zunächst 
einmal stellen wir unseren Mitglie-
dern die Frage, ob überhaupt Inte-
resse besteht, so einen Pflanzen-
tauschmarkt abzuhalten, wer 
bereit wäre, dazu beizutragen, 
usw. usf.
 Dies und anderes, was an Vor-
schlägen und Ideen noch kommen 
wird, können wir dann gerne bei 
einem unserer Treffen diskutieren. 
Und da wäre es wünschenswert, 
wenn mehr Mitglieder als bisher 
daran teilnehmen würden, denn 
von den 33 Mitgliedern waren et-
was über die Hälfte noch bei kei-
nem Treffen in diesem Jahr. Sicher-
lich kann nicht jeder der 

angebotenen Termine jedem im-
mer passen, aber unsere Treffen 
dienen dazu, einander besser ken-
nen zu lernen, Tauschvorgänge an-
zuschieben, Ideen zu entwickeln, 
Erfahrungen auszutauschen und 
vieles andere mehr, da ist es durch-
aus lohnend, hin und wieder ein-
mal vorbeizuschauen. Hier kann 
man aktiv daran mitwirken, den 
Tauschring immer wieder neu zu 
beleben.
 Wie auch immer: insgesamt ist 
einfach Initiative gefragt, damit wir 
unseren Kreis wieder erweitern 
und das Tauschen in unseren Ge-
meinden auch in Zukunft lebendig 
und interessant gestalten können.

Mitglieder
Ein neues Mitglied: Im Juni ist 
Frau Inge Mayer-Simon aus Bald-
ham unserem Tauschring beige-
treten (s. Mitgliederliste).
 Da sich an unseren Angeboten 
und Gesuchen so gut wie nichts ge-
ändert hat, gibt es auch dieses Mal 
lediglich eine Ergänzung zur Ange-
botsliste.
 Die in der Mitgliederliste aufge-
führten Kontostände entsprechen 
dem Kenntnisstand der Verwal-
tung vom 04.10.18.
 Die nächste Marktzeitung ist für 
Ende Januar geplant – und viel-
leicht können wir da schon von 
neuen Mitgliedern, von neuen Ide-
en, von neuem Schwung berichten. 
Das wünscht sich auf jeden Fall 
sehr  Ihr / Euer Vorstand

alle Jahre wieder ...

D
er Termin unseres diesjähri-
gen Adventstreffens steht 
fest:

Montag, 03. Dezember 2018 und 
wie immer im Gemeindesaal der 
Petrikirche, Martin-Luther-Ring 
28, Baldham. Wir beginnen um 
18:00 Uhr mit Aufbau der Tausch-
gegenstände und des Buffets, mit 
dem Tischdecken und der Deko-
ration.
 Offizieller Beginn ist dann 
19:00 Uhr.
 Und wie in jedem Jahr bitten wir 
auch wieder um Beiträge für das 
Buffet. Wer möchte etwas beitra-
gen und was? Für die Getränke 
sorgt der Tauschring.
 Gabi Stepan hat den Vorschlag 
gemacht, dass wir in diesem Jahr 
einmal „Wichteln“, was vielleicht 

aus früheren Zeiten noch vielen in 
Erinnerung ist. Jeder bringt ein 
kleines Geschenk mit, sei es etwas 
selbst Gemachtes oder etwas Ge-
kauftes, alles kommt in einen Sack 
und jeder darf sich ein Überra-
schungspäckchen heraussuchen 
(sollte er das eigene erwischen, 
kann das gegen ein anderes ge-
tauscht werden). Gedacht ist an 
Kleinigkeiten mit einem maxima-
len Wert von 20 Talenten. Eine 
hübsche Idee, der sich hoffentlich 
viele anschließen können.
 An dieser Stelle möchten wir 
Herrn Pfarrer Opitz herzlich dafür 
danken, dass er uns die Nutzung 
des Gemeindesaals gegen Talente 
gestattet, und seiner Sekretärin, 
Frau Aystermann, die sich in die-
sem Sinne für uns eingesetzt hat.

Achtung wichtig, unbedingt 
vormerken:
 Wegen der zeitlichen Nähe zum 
Adventstreffen entfällt unser Tref-
fen am 28. November 2018 im Rat-
haus!!!
 Damit treffen wir uns „regulär“ 
nur noch am Donnerstag, 25. 10. 
2018, und hoffen auf rege Beteili-
gung.
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termine unserer nachbar-tauschringe
 

Wann  Was  Wo
 

20.10.18	 10:30	–	12:30	 PflanzentauschmarktTTG	 	Grafing,	Hans-Eham-Platz 

    mit dem Bund Naturschutz 

 

21.10.18	 14:00	–	17:00		 Kleidertauschparty	 	 Grafing,	Casa	Creativa,	Grandauer	Straße	4

 

28.10.18	 10:00	–	13:00	 Sonntagsbrunch	TTG	 FBZ	Grafing,	Münchener	Straße	12,	 

	 	 und	FBZ		 Rückgebäude,	Einfahrt	Kirchenstraße

 

18.11.18	 11:00	–	16:00	 LETS	Puchheim	Herbstfest	 Begegnungs-	und	Sozialzentrum	Gröbenzell 

   Rathausstr. 5

 

18.11.18 14:00 – 20:00 LeTS Winterfest München Kulturetage München Riem 

	 	 	 Erika-Cremer-Str.	8	(Riem-Arcaden)

 

25.11.18	 11:00	–	14:00	 LETS	Gabelfrühstück	 	Werkhaus,	München,	Leonrodstraße	19 

    in München   

 

25.11.18	 10:00	–	13:00	 Sonntagsbrunch	TTG	 FBZ	Grafing,	Münchener	Straße	12,	 

	 	 und	FBZ	 Rückgebäude,	Einfahrt	Kirchenstraße

 

26.11.18	 19:30	 TTG	Gespräch	zu	Themen	 FBZ	Grafing,	Münchener	Straße	12, 

	 	 rund	ums	Tauschen	 	 Rückgebäude,	Einfahrt	Kirchenstraße

 

01.12.18	 14:00	–	17:00	 TTG	Advents-Tauschmarkt		 AWO	Seniorenzentrum,	Kirchseeon 

	 	 mit	dem	 Am	Dachsberg	1-3 

	 	 AWO	Seniorenzentrum

 

01.12.18	 14:00	–	17:00	 Tauschring	5	Seen	Land	 	 ev.	Pfarramt	Starnberg,	Kaiser-Wilhelm-Str.	18 

  Adventsbazar 

     

12.12.18	 19:30	 TTG	Weihnachtsfeier	 	 Grafing,	Casacreativa,	Grandauer	Straße	4 

	 	 in	Grafing 
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