Hilfe! Mein Tauschring braucht eine Grundlage
Organisationshilfen, Handbücher, Leitfäden, Aktionen, Unterstützung uvm. - Kurzpräsentation,
Linksammlung Zusammenfassung von Klaus Reichenbach

:: Arbeitshilfen
Hier finden sich eine Menge an Informationen und vor allem auch Arbeitshilfen. Die
meisten stehen als PDF Dateien zum download zur Verfügung. Direkter Link:
http://www.carookee.net/forum/AG-TR-Dialog/depot
Hier die wichtigsten als Auswahl mit Kurzbeschreibung und direktem Link:
http://file1.carookee.net/forum/AG-TRDialog/file/2989891/Dokumentation_Recht_und_Steuern.pdf?w Umfassende
Dokumentation zum Thema Recht und Steuern für Tauschringe.
http://file1.carookee.net/forum/AG-TR-Dialog/file/2989889/RECHTLICHE
%20FRAGEN.pdf?w
Fragen und Antworten zum Thema Recht und Steuern für Tauschringe, für Laien
verständlich aufbereitet.
http://file1.carookee.net/forum/AG-TR-Dialog/file/2943011/FAQ_Schwarzarbeit.pdf?w
Das Bundesministerium Finanzen zu TR! (--> Gelbe Markierungen auf den Seiten 5 und
6):
http://file1.carookee.net/forum/AG-TRDialog/file/2989888/Verein_Rechtsform_Haftung_1.pdf?w
Gutachten zum Rechtsstatus von Vereinen, ob mit oder ohne Eintrag:
http://file1.carookee.net/forum/AG-TRDialog/file/2645806/Beratungsleitfaden_fuer_neue_Mitglieder_in_TS.pdf?d
Beratungsleitfaden für Neu-Mitglieder in Tauschringen Dieser Leitfaden wurde 2003 im
Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projekts "TauschZeit" erstellt. Er
dient einer gründlichen Beratung von möglichen Neu-Mitgliedern. Im Allgemeinen führt er
zu einer höheren Zufriedenheit, besserer Information gleich zu Beginn einer Mitgliedschaft
und - die neuen Mitglieder bleiben in der Regel auch dauerhaft im Tauschring. Im Rahmen
des Projekts wurde er in der Zeitbörse Kassel über ein Jahr erfolgreich getestet und ist
dort Heute noch Grundlage für die Beratung von InteressentInnen.
http://www.tauschringservice.de/Tauschringportal/indexi.html
"Handbuch der Tauschsysteme" - Eigentlich eine Komplettanleitung, wie ein Tauschring
gegründet, organisiert und am Leben erhalten wird. Nur die Adressen sind nicht mehr
aktuell.
http://www.paysys.de/download/LETSHB6.pdf
Passend zum o.a. Handbuch - das LETS Handbuch, herausgegeben von PaySys
Consultancy GmbH. Dahinter stecken Dr. Christian Schneider, Barbara Füller und Dr.
Hugo Godschalk.
http://www.tauschwiki.de/wiki/Hauptseite
Das Tauschwiki ist eine Initiative der deutschen Tauschringe. Es ist kein Markt und kein
Forum. Das Tauschwiki ist ein gemeinschaftlich erstelltes Nachschlagewerk und
Handbuch für Tauschringe.
http://www.tauschringadressen.de/
Tauschringadressen.de ist ein interaktives Einstiegsportal in die Welt der Tauschringe. Hier
finden Sie eine umfangreiche Übersicht und nützliche Informationen über alle im

Tauschringverzeichnis registrierten Tauschringe. Die Gliederung in PLZ-Bereiche
ermöglicht eine zielgerichtete Suche. (Meine persönliche Empfehlung: diese
Adressdatenbank sollte eigentlich für jeden Tauschring Pflicht sein!)
http://www.tauschen-ohne-geld.de/
Eine Tauschbörse die einen herkömmlichen Tauschring um die Möglichkeiten im Internet
erweitert.
http://www.ressourcen-tauschring.de/
Hier finden Sie Informationen zum Ressourcen-Tauschring (RTR) und zur
Tauschbewegung im Allgemeinen. Auch eine Liste der bereits teilnehmenden Tauschringe
können Sie einsehen.
Die Verwaltung des RTR findet nicht auf dieser Website statt. Sie läuft über die OnlineTauschringverwaltung "Tauschen ohne Geld".
http://obelio.com/de/index.html
Internet-gestützter Inserats-, Abrechnungs- und Informationsdienst für Tauschringe
http://www.acrosslets.org
AcrossLETS versteht sich als Gemeinschaft von Menschen, die Dienstleistungen und
Güter untereinander tauschen.
:: Grundlagen
http://www.tauschwiki.de/wiki/Hauptseite
Das Tauschwiki ist eine Initiative der deutschen Tauschringe. Es ist kein Markt und kein
Forum. Das Tauschwiki ist ein gemeinschaftlich erstelltes Nachschlagewerk und
Handbuch für Tauschringe.
http://www.carookee.net/forum/AG-TR-Dialog Arbeitgemeinschaft Tauschringe im Dialog
www.vzfbe.org
Zur AG Tauschringe im Dialog gibt es auch den 2006 gegründeten Verein zur Förderung
von bürgerschaftlichem Engagement e.V.
http://file1.carookee.net/forum/AG-TRDialog/file/2645817/solidarische_oekonomie_und_Tauschsysteme.pdf?w
„Solidarische Ökonomie und Tauschsysteme“
Tauschsysteme sind mehr als "nur " ein bischen Nachbarschaftshilfe. Grundlagentext zu
einer Seminarreihe an der Humboldt-Universität Berlin, den Universitäten Kassel,
Osnabrück und Bahia in Brasilien.
www.tauschringe.info
Gibt es seit 2002, von Rainer Vieregg, Ute Anacker, Astrid Linz und Peter Scharl im Juni
2002 für den ungehinderten überregionalen Informations-Austausch unter den TauschInitiativen gegründet. Deren oberster Grundsatz heißt "Sowohl - als Auch" und beinhaltet
damit Offenheit nach allen Seiten. Sie wünschen ein transparentes Haus für die vielfältige
Tausch-Bewegung und jeder ist eingeladen, an dieser "Dauer-Baustelle" mitzuwerkeln.
Der Blick über den "Tauschring-Gartenzaun" ist dabei ausdrücklich erwünscht.
http://www.tauschringe.org/
Gute, informative Homepage der föderalen Bundesstruktur der Tauschringe. Das gilt
allerdings nur bis zum Jahr 2007. Der sich selbst so bezeichnende "Kümmerling" Helfried
Lohmann aus Karlsruhe betreut diese informative Plattform. Viele weiterführende LINKS
unter "info". Ergänzung von Helfried: Ich bezeichne mich nicht selbst als Kümmerling,
sondern das Amt wurde nach langer Diskussion so benannt und ich habe mich nicht sehr
dagegen gewehrt.

www.tauschring.de
Mit dieser Webseite sollen Interessierte Zugang zum Thema Tauschringe erhalten. Dem
Besucher werden neben geschichtlichen und theoretischen Hintergrundinformationen
Kontaktadressen von Tauschringen in Deutschland, Links zu Tauschring-Websites in
Deutschland, Europa und Übersee sowie Hinweise zu Veranstaltungen und Literatur
angeboten. Es sollen Menschen unterstützt werden, die Mitglied in einem Tauschring
werden oder selbst einen Tauschring gründen wollen.
Dies ist keine "offizielle" Homepage der Tauschring-Bewegung in Deutschland. Die
inzwischen mehrere hundert Tauschringe in Deutschland (Stand 2008: schätzungsweise
250 - 300) haben bislang keine offizielle Vertretung gewählt. Die meisten Aktivitäten
basieren auf der Arbeit von kleineren Gruppen und Einzelpersonen oder gehen von den
einzelnen Tauschringen direkt aus. Die Seite hat sich in neben vielen anderen
interessanten und wichtigen Internet-Seiten zu einem Einstiegs-Portal für TauschringInteressierte entwickelt.
http://www.tauschring-archiv.de/
Gegründet 1997 von Klaus Kleffmann, der Inhaber und Betreiber ist. Eine der
ummfassendsten Sammlungen im Web, die sich mit dem Thema Tauschring und allem,
was noch im weitesten Sinne dazu gehört befasst. Seniorengenossenschaften,
Ressourcentauschring und vieles mehr.
Der Ressourcentauschring ist übrigens eine "Erfindung" von Klaus Kleffmann und war
ursprünglich sogar für den gesamten deutschsprachigen Raum gedacht. Eine
Literaturfundgrube findet ihr ebenfalls auf dieser Seite:
http://www.tauschringservice.de/Tauschring-Archiv/Literatur/Literatur1a.htm#oben
Auf der Seite finden sich auch sehr viele Diplomarbeiten, und eins sei an der Stelle
besonders erwähnt: das "Handbuch der Tauschsysteme":
http://www.tauschringservice.de/Tauschringportal/indexi.html
Eigentlich eine Komplettanleitung, wie ein Tauschring gegründet, organisiert und am
Leben erhalten wird. Nur die Adressen sind nicht mehr aktuell. Leider ist auch die gesamte
Webseite nicht mehr so ganz aktuell. Letzte offizielle Aktualisierung war 2011.
http://rolf-f-h-schroeder.de/
Rolf Schröder hat eine riesige Datenbank mit Literatur rund ums Tauschen aufgebaut und
stellt sie im Web zur Verfügung. Wer mal ganz tief in die grundlegenden Theorien inklusive
Landesspezifischer Unterschiede einsteigen will - oder muss - ist hier auf alle Fälle richtig.
Und wer schon mal bei Rolf "gelandet" ist, sollte auch mal hier rein schauen:
http://www.social-fiction.de/#Deutsch
S. Flor beschreibt die lokalen Märkte des Jahres 2029, die sich als Ergänzung des
etablierten Weltwirtschaftssystems herausgebildet haben. Wirtschaft beschränkt sich nicht
mehr nur auf die Welt von Dollar, Yen, Euro etc.
Es war 1987 als ich zum ersten Mal eine Notiz von S. Flor erhielt. Bis heute bin ich nicht
sicher was sich hinter diesen "Berichten aus der Zukunft" wirklich verbirgt - es sei
dahingestellt, ob sie mittels eines Zeittunnels vermittelt werden oder ob es sich schlicht um
einen kleinen Schwindel handelt.
Für jeden, der überzeugt ist, dass die sozialen und ökologischen Herausforderungen
unserer Zeit nicht nur zu technologischen, sondern auch zu tiefgreifenden sozialen
Innovationen führen werden, wird dieser Beitrag eine spannende Neuigkeit sein.
:: Bisherige Leitlinien
http://www.tauschring-archiv.de/Bundestreffen/Bundestreffen.htm
Hier finden sich fast alle Dokumentationen der Bundestreffen und Positionspapiere von
1995 bis 2005.

Regionale Zusammenschlüsse
R1: http://www.hamburgertauschringe.de/frame/frameset.html
R2: http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3758
R3: http://bewegung.taz.de/organisationen/tauschringe-berlin/ueber-uns
R4: http://www.chiemgauer-tauschringe.de/
Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland
Lizenz.

