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Unser Tauschring soll mehr Nachbarschaftlichkeit schaffen. So wie früher auf  dem Dorf. 
Nur quer durch Hamburg. Eine Hand wäscht die andere und wenn man mal Hilfe oder 
Rat braucht, bekommt man sie auch ohne Euros. Dabei lernt man viele verschiedene 
Leute kennen, die den Tauschring mit ihren Wünschen, Talenten und Hobbys bereichern. 
Auch deine Kreativität und Motivation sind gefragt, denn ohne sie wäre der Tauschring gar 
nichts. 

Wie funktioniert das mit dem Zeitkonto?
Deine Mitgliedsnummer ist deine Kontonummer. Unter deiner Kontonummer führen wir 
dein Zeitkonto. 

Die Mitglieds-/Kontonummer und dein Passwort werden dir per E-Mail zugesandt. Da-
nach kannst du alle deine Angelegenheiten bequem online abwickeln. Klicke einfach zum 
Mitglieder-Login auf  www.tauschring-hamburg.org  - und schon kann es losgehen.

Was ist, wenn du kein Internet hast?
Hast du keine E-Mailadresse, teilen wir dir deine Mitgliedsnummer telefonisch mit. Diese 
Nummer musst du angeben, wann immer du dem Tauschring etwas mitzuteilen hast. Zum 
Beispiel beim Aufgeben von Anzeigen oder Ausfüllen von Tauschquittungen.
Diese müssen die Mitgliedsnummern und Namen beider Tauschpartner, das Datum, die 
erbrachte Leistung und die zu überweisenden Motten erhalten. 
Leserbriefe, Nachrichten, Inserate und Tauschquittungen kannst du beim nächsten Info-
treff  abgeben oder unseren Briefkasten in der Bücherhalle des Mercado nutzen.

Wie wird bezahlt?
Die Verrechnungseinheit des Tauschrings Hamburg ist der Zeitaufwand. Wir sprechen also 
von Minuten – auch wenn wir sie gerne Motten, Fischgräten oder Talente nennen. Pro 
Stunde geleistete Hilfe werden normalerweise 60 Minuten oder 60 Motten fällig – egal ob 
jemand putzt oder deinen Rechner repariert. 

Neumitglieder können Leistungen in Anspruch nehmen, sobald sie selbst eine Leistung 
erbracht haben: Nach dem ersten Tauschgeschäft wird dir automatisch ein Kredit von 
5 Stunden/300 Minuten gewährt. Später kannst du bei der Orga-Gruppe Kredite über 
-450/-600/-750/-900 Minuten beantragen.

WIllkommen Im TauschrIng hamburg!

DIe regeln
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Solche Negativ-Kontostände sind nicht nur erlaubt, sondern sogar erforderlich, weil es 
sonst keinen Tausch geben könnte. Jeder hat nämlich mal bei Null angefangen und wenn 
keiner ins Minus geht, kann niemand ein Plus haben. 

Wer Leistungen in Anspruch nimmt, geht damit die Vereinbarung ein, irgendwann auch 
entsprechend hohe Leistungen zu erbringen. Vor dem Austritt ist bei Inanspruchnahme 
des Dispos auf  alle Fälle für einen Kontoausgleich zu sorgen. Die Orga-Gruppe ist in 
solchen Fällen auch behilflich nach einer Lösung zu suchen. Bei grobem Verstoß gegen 
diese Regeln meldet der Tauschring Hamburg den Fall an andere Tauschringe, um diese 
vor weiteren Schäden zu schützen.

leistung schiefgegangen? 
Für solche Fälle empfehlen wir eine Reduzierung auf  den halben Satz.
Übrigens: Auch Leistungen für den Tauschring (z.B. Bücherhallendienst) werden mit dem 
halben Satz, also nur 30 Motten/Std. vergütet.

bis wann musst du die Tauschquittungen eingereicht haben? 
Tauschquittungen müssen innerhalb von 3 Monaten eingereicht werden. Danach verfällt 
der Anspruch auf  Verbuchung.  

Was kostet dich das in Zeit?
Für die Organisation des Tauschringes buchen wir jeden Monat 2% von allen Motten-
Guthaben ab. Das soll vor allem Anreiz geben, bei großem Guthaben möglichst viele 
Tauschgeschäfte nachzufragen, um das Zeitkonto nicht extrem anwachsen zu lassen. 

Was kostet dich das in euro?
Auch wenn wir versuchen, so viel wie möglich ohne Geld zu machen, Unkosten in € 
haben wir trotzdem.
Die Eintrittsgebühr beträgt einmalig 5.- Euro. Der Jahresbeitrag 6.- Euro.
Der Jahresbeitrag ist bis spätestens 31.1. des laufenden Jahres zu überweisen.  
 

Woher bekommst du das marktheft? 
Du kannst die Zeitung als PDF von unserer Homepage www.tauschring-hamburg.org 
herunterladen oder an  unseren Infotreffs als Druckausgabe erwerben.
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Wie kommst du ins geschäft?
Für Neumitglieder ist das eine zentrale Frage, denn eine Anzeige aufzugeben und auf  
Anrufe zu warten reicht meist nicht aus. Das Geheimnis des Erfolgs liegt oft in einem viel-
fältigen Angebot (nicht nur Blumen gießen) und dem eigenen Bekanntheitsgrad. Um dich 
und deine Offerten bekannt zu machen hast du viele Möglichkeiten: Unsere Stammtische, 
die Markttage, eine Selbstdarstellung im Marktheft oder eigene Treffen oder Themenrun-
den organisieren.

Redaktionsschluss für deine Anzeigen und Beiträge ist 2 Wochen vor Quartalsbeginn. 
Wenn du gerne in der Zeitung eine Präsentation von dir und deinen Angeboten veröffent-
lichen möchtest, sende deinen unformatierten Artikel an das Zeitungsteam unter zeitung@
tauschring-hamburg.org.

Wie kann man dich erreichen? 
Damit man dich für potentielle Tauschgeschäfte oder Organisatorisches erreichen kann, ist 
es wichtig, dass du deine Daten aktuell hältst.  Dazu gehören neben Adresse, Telefonnum-
mer und E-Mailadresse auch deine Tauschanzeigen. Deine Kontaktdaten und Anzeigen 
kannst du bequem im Mitgliederbereich unter www.tauschring-hamburg.org selbst verwal-
ten. 

Was ist ein außentausch?
Als Außentausch bezeichnet man einen Tausch zwischen zwei Mitgliedern, die beide aus 
unterschiedlichen Tauschringen stammen. Diese Art der Abrechnung ermöglicht sowohl 
stadtinternes als auch überregionales Tauschen. Innerhalb von Großstädten kann man sich 
so manche eher exotische Dienstleistung beschaffen oder überregional einen Schlafplatz
besorgen.

Beide Tauschringe müssen allerdings Mitglied bei der Clearingstelle RTR (Ressourcen-
Tauschring) oder VeSTa (Verrechnungs-Stelle für Tauschringe) sein.  Bei Fragen einfach 
eine Email an aussentausch@tauschring-hamburg.org schreiben.

Wie ist das mit mitarbeit und Funktionen?
Der Tauschring ist ohne die aktive und ehrenamtliche Mitarbeit seiner Mitglieder nicht 
lebensfähig. Ehrenamtliche Mitarbeit ist im Tauschring immer willkommen und gern gese-
hen! Bitte wende dich bei Interesse an unsere Ansprechpartner. 

TIpps Für TauschgeschäFTe
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Funktionen und ehrenamtliche Mitarbeit werden auf  der Mitgliederversammlung vergeben 
bzw. bestätigt. Die Dauer eines Ehrenamts ist jeweils auf  ein Jahr festgelegt, kann aber 
durch Wiederwahl auf  der Mitgliederversammlung auch verlängert werden. Das Orga-
Team arbeitet mit Freude an der Sache und ohne Vergütung.

Wann ist die mitgliederversammlung?

Mindestens einmal jährlich laden wir euch alle zu einer Mitgliederversammlung ein. Der 
Termin kommt per Brief  und wird ebenfalls im Marktheft sowie auf  unserer Internetseite 
veröffentlicht. Versäumst du aus irgendeinem Grund die Mitgliederversammlung, musst 
du dich online oder durch Nachfrage über eventuelle Neuregelungen informieren.

Was bieten wir dir?

Der Tauschring Hamburg  sorgt für die Führung deines Zeitkontos. Wir unterstützen dich 
mit der Veröffentlichung deiner Anzeigen in einer regelmäßig erscheinenden Mitglieder-
zeitung und in unserem Internetportal. Art und Umfang dieser Leistung können sich aber 
jederzeit ändern.

Wer haftet im Fall der Fälle?

Der Tauschring Hamburg ist nicht für den Inhalt deiner Tausch-Anzeigen verantwortlich. 
Gesetzliche Regelungen und Haftung haben die Mitglieder selbst zu klären.

Wie kommst du da wieder raus?

Wenn du genug hast, kannst du bei ausgeglichenem Zeitkonto sofort austreten. Einfach 
der Orga-Gruppe Bescheid sagen. Die Mitgliederbetreuung berät dich auch gern, falls 
du noch Minusmotten hast. Guthaben oder Beitragszahlungen werden allerdings nicht 
zurückerstattet, sondern werden zugunsten der Tauschgemeinschaft verbucht.

Wir freuen uns über Deinen Eintritt! 

Was Du sonsT noch WIssen sollTesT


