Welche Vorteile
hat ein Tauschring?

Haben Sie
noch Fragen?

Sie können …

Kommen Sie einfach zu einem unserer
nächsten Markttage an jedem 4. Dienstag im
Monat (ab Mai 2009) ab 18 Uhr in die

… Geld sparen, denn man erhält
Leistungen, ohne dafür mit Euro zu
bezahlen.

AWO Begegnungsstätte
Waldenburger Str. 5, 47445 Moers

… andere Menschen aus Moers und
Umgebung näher kennen lernen.

vorbei.

… Tätigkeiten tauschen, die man
normalerweise nicht tauschen kann, z.B.
zuhören oder beim Einkaufen helfen.

Frau Alt-Rosendahl steht für Rückfragen
zur Verfügung, Tel. 0 28 41 – 48 92 92 oder
renate.altrosendahl@web.de

… das machen, was Sie gut können und
gern machen. Dinge, die Sie nicht so gern
tun, können dagegen eingetauscht werden.

oder schauen Sie auf unsere Internetseite

Nachhaltig leben
und wirtschaften

MoerserBoerse

www.moerserboerse.de

… mitmachen und mittauschen!!!

Aus der ursprünglichen Idee des Schloßtheater Moers ein „Warenloses
Kaufhaus“ zu schaffen, entstand durch die Kooperation mit den Mitar
beiterInnen und Freiwilligen des EFI-Programms (Erfahrungswissen für
Initiativen) des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und
Integration des Landes NRW und der Arbeitsgemeinschaft der Wohl-

Tauschring
für Moers
und
Umgebung

fahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches
Werk der EKD) das Projekt „MoerserBoerse – Tauschring für Moers und
Umgebung“. Das Projekt konnte realisiert werden durch das Förder
programm der Aktion Mensch „DieGesellschafter“.

Die etwas andere Art
zu leben und zu arbeiten!!

Global denken –
lokal handeln

Was ist
ein Tauschring?

Die Idee, einen Talente Tauschring ins Leben
zu rufen, ist auf dem Hintergrund entstanden, dass

Der Tauschring besteht aus mehreren
Personen, die untereinander Dienstleistungen, Wissen und manchmal auch Waren
tauschen.

einerseits
die Lohnarbeit stetig zurück geht und das
Geld für den großen Teil der Menschen daher
immer knapper wird,
und andererseits
wertvolles Arbeitsvermögen, Talente und
Güter ungenutzt brach liegen.
Menschen suchen in dieser Situation nach
Alternativen, oft auch einfach aus der Überzeugung, dass es noch etwas anderes geben
muss als die herkömmliche geldliche Ausrichtung.
Der Tauschring bietet die Möglichkeit, eine
freie Marktwirtschaft ohne Wachstumszwang
vor Ort erproben zu können, und fördert darüber hinaus das Nachdenken über eine neue
Übereinkunft menschlicher Werte.

spielt Geld keine Rolle. Der Helfer/die
Helferin bekommt „Kohle“ (Punkte), die
dem Tauschpartner vom Konto abgezogen
werden. Egal, welche Hilfe geleistet wird, eine Stunde ist
immer gleich viel „Kohle“ wert.

Der Tauschring ähnelt einem großen Markt,
auf dem in lockerer Atmosphäre vieles angeboten und getauscht wird.
Damit jeder weiß, was die
anderen Mitglieder zum
Haustiere füttern
Tausch anbieten, gibt es eine
Marktzeitung. Darin kann
jedes Mitglied angeben, was
Vorlesen
Fenster
putzen
es kann und was es sucht.
Außerdem treffen sich einmal
Hilfe bei Behördengängen
im Monat alle
Mitglieder zu
Hilfe bei Einkäufen
einem Markttag.
Brot backen
Hier können bei
Marmelade
kochen
nachbarschaftlichem
Zusammensein TauschPC-Hilfe Bilder aufhängen
geschäfte vereinbart werden.
Da die Mitglieder des Tauschrings
sich mit dem, was sie gut können gegenseitig unterstützen,

Garten gestalten

