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Region Außerfern
Acrylmalerei am Frauensee
mit Daniela Pahle

Daniela Pahle hat Illusionsmalerei bei Lüftel- und Illusionsmaler Karl Rampp gelernt,
1 Jahr Schnitzschule in Elbigenalp, 1 Jahr
Glas- und Designstudium in England. Seit
2000 ist sie Kunstpädagogin im Bundesrealgymnasium Reutte.
Inspiriert von der kraftvollen Landschaft
oben am Frauensee, umgeben von Bergen
findet am 21. Juli, von 10 bis 17 Uhr, ein
kostenloser Malkurs statt.

Tauschmärkte
am Frauensee

Daniela Pahle, Kunstpädagogin am Bundesrealgymnasium Reutte hilft den Teilnehmern ihre eigenen Ideen umzusetzen.
Sie stellt verschiedene Techniken, wie zum
Beispiel Spachteltechnik oder Zeichnen
vor, die dann ausprobiert werden können.
Am Ende des Kurses geht jeder mit seinem
eigenen gemalten Bild nach Hause.
Das Material (Leinwand, Farben und Pinsel sind vorhanden), muss von den Teilnehmen vor Ort bezahlt werden. Wer möchte,
kann sein eigenes Material mitnehmen.

Christine Schneider

Mittwoch, 20. Juni 2012 und am
Mittwoch, 28. November 2012
Für diese Termine habt ihr viel Zeit,
etwas zu basteln oder zu produzieren,
um Talente zu bekommen.
Auf rege Teilnahme freut sich
Christine Schneider

Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen
Mittagessen gibt es dann bei Lotte im
Frauenseestüberl. Es gibt Gegrilltes am
Holzkohlengrill mit Salat.
Anmeldung: Brigitte Lang 0676 9072852
oder brigitte.lang2@gmx.net
Siehe Titelbild:
Frauensee
Berge im Außerfern. Natürlich auch für Talentemitglieder.
Mit Begeisterung biete ich Yoga und Meditation an. Am liebsten verbinde ich dies mit
dem Wandern in der Natur, denn da sind
die Sinne besonders offen für das „Nachinnenschauen in die eigene Seele“.

Da der Weihnachtstausch vom letzten Jahr so viel Freude bereitet hat,
möchten wir das dieses Jahr einige
Male wiederholen.
Alle Tauschkreismitglieder und -fans
treffen sich im Frauenseestüberl um
19 Uhr mit allem was zum Tauschen
ist am:

Anmeldeschluss: 10. Juli 2012 (Material
muss eingekauft werden und richtet sich
nach der Teilnehmerzahl.)

Tja, wie fängt man an, wenn man etwas
über sich selbst erzählen soll. Es ist leichter, über andere zu schreiben.
Und da bin ich schon bei meinem Hobby
und einem meiner Berufe: Ich schreibe für
verschiedene Zeitungen. Und das macht
richtig Spaß. Über Menschen zu schreiben
und sie dabei kennen zu lernen.
Im Talentenetz bin ich seit etwa 3 Jahren
und seit einem Jahr stelle ich unsere Außerferner Mitglieder in der Zeitung vor.
Neben dem Schreiben mache ich Wanderund Naturführungen zum Lech und auf die

Und wenn dann noch Zeit bleibt, male ich
Bilder, mache Ausstellungen oder filze Taschen und ganz verrückte Dinge, einfach
weil Gefilztes so schön aussieht, ob als
Tasche, Blume oder Schal.
Ach ja, und ich bin diplomierte Feng-ShuiBeraterin und gebe auch gern Tipps zur
guten Wohn- und Gartengestaltung weiter.
Ich biete sehr viele neue, verschiedenste
Bücher, Hörbücher und Spiele an.
Die besten Gedanken, Ideen oder Eingebungen kommen mir in der Natur und
es gibt für mich nichts Schöneres, als zu
Wandern, am liebsten tagelang auf Fernwanderwegen unterwegs zu sein von Hütte zu Hütte und den Tieren, Pflanzen und
Schönheiten der Erde ganz nahe zu sein.

Liebe LeserInnen!
Wie Ihr sicher bemerkt habt, haben wir das Erscheinungsbild unserer Zeitung im neuen Jahr geändert. Wie viele Zuschriften beweisen,
ist dies auch bei allen Lesern gut angekommen. Danke für das vielfältige Lob.
Leider hat sich in der Hektik der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage und im Zuge der Neugestaltung der Fehlerteufel eingeschlichen.
Eine Einschaltung von Elisabeth Wollweber ist leider nicht nur in den Tiefen des Festplattenspeichers untergegangen und nicht erschienen, sondern das dazugehörige Foto samt Bildunterschrift und Fotonachweis hat sich beim Bericht von Hr. Kaslatter „Angewiesen auf
eine Fälligkeitswährung“ verselbstständigt. Wir bitten dies zu entschuldigen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals für die vielen Beiträge bedanken, welche uns auch termingerecht erreicht haben.
Ebenso wurde im Umfang mit 36 Seiten ein neuer Rekord aufgestellt. So ist es schön, unsere Broschüre zu gestalten!
Für das Redaktionsteam: Pia Reinwand
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Region Innsbruck
Elisabeth Wollweber
Jetzt bin ich seit zwei Jahren Mitglied im
Tiroler Talentenetz und möchte mich nun
kurz vorstellen mit meinen Angeboten und
bisherigen Erfahrungen. Meine Angebote
sind:
• Übernahme von Kleintransporten mit
meinem Fiat Doblo
• Führung von Bergwanderungen als Tiroler Bergwanderführerin www.bergwanderglueck.at
• Hilfe in der Landwirtschaft mit meinen
früheren Erfahrungen als Almhelferin
und wwooferin (http://www.wegwarte.
at/wwoof.html).
Inzwischen ist der Tausch für mich recht
gut angelaufen. So habe ich im letzten
Jahr öfters bei Biogemüsebauer Thomas
in Absam auf dem Feld geholfen oder den
Transport der Gemüsekiste zu den Kunden
in Innsbruck übernommen. Außerdem war
ich mit meinem Kleintransporter als Umzugshilfe von Nutzen, konnte eine Brennholzlieferung durchführen und für Tontechniker Jacob aus Igls seine Ausrüstung
zu diversen Konzerten fahren.
Verdiente Talente habe ich z. B. für hochwertiges Biolammfleisch von Thomas, eine

Bergwanderglück
wohltuende tibetanische Massage von Romana, eine unvergessliche Gesangsstunde bei Angelika (www.mutzumsingen.at)
und sehr hilfreiche Unterstützung bei verschiedenen Arbeiten am Computer wieder
in Umlauf gebracht.
Beim letzten Tauschmarkt war ich sehr
froh darüber, dass sich zwei TalentetauscherInnen für meine kaum getragenen
Bergschuhe und meinen fast neuen Dufflecoat entschieden haben.
So bin ich völlig zufrieden mit meinen
Erfahrungen im Talentetausch und freue

Foto: Flying Brother

mich auf weitere Tauschperspektiven, mit
denen die Bedeutung des Geldes und die
Abhängigkeit von Lohnarbeit allmählich
schrumpfen können.
Sehr gerne möchte ich auch als Tiroler
Bergwanderführerin im Talentetausch tätig
werden. Daher lade ich euch herzlich ein,
durch meine Homepage www.bergwanderglück zu wandern und wenn sie euch
gefällt, dürft ihr mich auch gerne weiter
empfehlen. Vielen Dank und ermutigende Grüße an alle TalentetauscherInnen von
Lisbeth Wollweber aus Sistrans.

Natürlich, schön, talentiert
meines Berufs, indem es sich oft nicht
vermeiden lässt, innerhalb eines engen
zeitlichen und gestalterischen Rahmens
zu agieren. Als Arbeitswütige aus Gewohnheit tat ich früher Menschen, die Hobbys
angeben können, als hoffnungslos unterforderte Zeitgenossen ab. Geradezu sonderbar mutete es an für mich, wenn neben
Broterwerb und Alltagsaufgaben Zeit blieb,
die gefüllt werden konnte.
Mein Name ist Brigitte Roberts, ich bin
44 Jahre alt, wohne mit meiner Familie in
Innsbruck und bin seit 10 Jahren als Grafikerin selbstständig. 2010 habe ich das
grenzenlose und so wunderbar vielfältige
Gebiet der Naturkosmetik-Herstellung für
mich entdeckt, bevor die Reise dann weiterging und mich zur Kunst des Seifensiedens führte.
Seitdem ist es mir wichtig geworden, kreativ tätig zu sein. Auch und gerade abseits

Nun ist alles anders. Ich bastle, rühre, siede und entdecke die Lust am Tun fast täglich neu. Die Zeit dafür findet sich. Es ist
mir wichtig geworden, weil es mir ermöglicht, Schritt für Schritt mein eigenes Ich
zu entdecken, abseits von Leistungsdruck
und Erwartungshaltungen.
Seit Jänner dieses Jahres bin ich nun Mitglied im Talentenetz und freue mich sehr
über diesen weiteren Schritt in Richtung
erfüllender Tätigkeit abseits von Erwerbs-

druck. Hier habe ich die Möglichkeit meine
Seifen und naturkosmetischen Produkte zu
tauschen und darüber hinaus schon sehr
viele wertvolle Menschen kennengelernt.
Von den vielen wunderbaren Tauschangeboten mal ganz abgesehen.
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Das verlockende Tauschgeschäft oder: Wie wir Leistung denken
Ich bin erst seit kurzem Tauschkreismitglied, kenne ihn seit vielen Jahren vom
Erzählen im Freundeskreis. Groß war meine Freude, als ich mich endlich aufgerafft
hatte und die Anmeldung geschafft war.
Jetzt kann’s losgehen – dachte ich.
Kaum eingeloggt, hatte ich bereits zwei
Angebote eingestellt und harrte der InteressentInnen. Stolz erzählte ich einem
tauschkreiserfahrenen Freund davon, und
es fiel mir wie Schuppen von den Augen
als er sagte: Genau so funktioniert das
nicht. Das Tauschsystem will aktiviert werden – du musst die Angebote durchfors-

Elly Kloibhofer
Ich bin von
der Idee der
Tauschkreise
schon länger
sehr begeistert.
Meine
Erfahrung mit
Tauschkreisen war bisher, dass die meisten Tauschgeschäfte dadurch zustande kamen, dass die Mitglieder
zusammenkamen und sich unterhielten.
Es wurden Erfahrungen ausgetauscht, geplant, weiterempfohlen, Ideen gesammelt
und vieles mehr.

ten und sie nutzen. Lass es dir so richtig
gut gehen! Und dann kannst du auch mal
deine Talente zur Verfügung stellen. Wenn
die Leute nur Angebote machen, bricht das
System zusammen.
Da stand ich dann, ziemlich verdattert und
ein bisschen peinlich berührt. Also machte
ich mich ans Durchforsten. Und fand natürlich unter den vielen verlockenden Angeboten gleich etwas für mich. Schade nur,
dass sich die InserentInnen nie auf meine
Kontaktanfrage gemeldet haben. (Seltsam
eigentlich, wenn man ein Inserat einstellt
und dann monatelang die Mobilbox nicht

Und jedes Mitglied ist wertvoll, denn jeder
Mensch kann etwas beitragen, auch wenn
es vielleicht eine Weile dauert, bis man die
richtige Idee hat.
So war es im Grunde auch bei mir. Mein
„Brotberuf“ ist Masseurin, doch das ist
nicht alles, was ich kann. Und es ist nicht
alles, was ich gerne mit Menschen machen möchte.
Eine meiner Ideen wäre zum Beispiel, eine
Gruppe oder ein Grüppchen von Menschen
zusammen zu bringen, die gerne gemeinsam Dinge erledigen möchten, die man
sonst im Alltag alleine macht oder machen
muss. Hausarbeit, einkaufen, kochen, Kinderbetreuung, Gartenarbeit – das macht
zusammen viel mehr Spaß.

abhört…) Also wendete ich mich etwas
desillusioniert vom Tauschkreis ab.
Und als ich gerade vor kurzer Zeit wieder
einmal reinschaute, war ich ernüchtert. In
der Kategorie „Angebote“ finden sich 219
(!) Anzeigen, hingegen nur 27 Gesuche
(Stand Februar).
Ich frage mich: Was treibt die Menschen
da um? Der Leistungswahn? Das ewige
„Ich muss erstmal was leisten, damit ich
mir was leisten kann“? Schade eigentlich,
wo doch im Talentenetz so viel Platz für
neues Denken wär.
Elisabeth Krista

Oder auch gemeinsam Hobbys nachgehen.
Ich schreibe, zeichne und male zum Beispiel gerne, auch arbeiten mit Ton macht
mir Spaß, basteln und im Grunde alles,
was kreativ ist (und dazu gehört für mich
auch kochen).
Wenn es Gleichgesinnte gibt, die zusammen etwas anfangen, kann viel mehr daraus entstehen als wenn man alleine in
seinem Kämmerchen sitzt.
Gerade in unserer heutigen Zeit finde ich
es immer wichtiger, dass Menschen sich
wieder miteinander beschäftigen.
Und dazu bietet ein Tauschkreis – wie ich
finde – einen idealen Rahmen.
Euer neues Mitglied: Elly Kloibhofer

Anmerkung des Redaktionsteams:
Wir sind natürlich jedem dankbar, der uns redigierte Artikel zum Umbrechen der Marktzeitung übermittelt.
Wir bitten aber um Verständnis, wenn vielleicht dieser mit viel Fleiß und Mühe zusammengestellte Bericht aus umbruchtechnischen
Gründen etwas abgeändert oder leicht gekürzt wird. Dies ist natürlich keine „Zensur“ oder übertriebenes Gestaltungsbewusstsein
unsererseits, sondern ist rein mediengestalterischen Ursprungs!
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Diese deutsche Familie lebt prächtig - ohne Geld!

frisches Produkt anbieten. Kartoffeln mit
Dellen, Kohlköpfe mit einem welken äußeren Blatt, Zitronen mit einer braunen Stelle
an der Schale – all das kauft der Kunde
nicht. Die Ware muss möglichst perfekt
aussehen.

Bericht von Freia Peters in Welt Online ungekürzt zitiert
(http://www.welt.de/politik/deutschland/article13816069/Diese-deutsche-Familie-lebt-praechtig-ohne-Geld.html)

»Raphael Fellmer hat kein Konto. Sein Essen fischt er aus dem Müll. Um kostenlos
wohnen zu können, hilft er bei Reparaturen. Ihm und seiner Familie geht es blendend. Ausgerechnet von dem Interview mit
dem Mann ohne Geld kehrt die Reporterin
mit einem Sack voller Geschenke zurück
nach Hause.
Bio-Edamer aus einer Molkerei im Allgäu.
Ein Glas Pesto, „das Gold Liguriens“, wie
das Etikett verspricht. Ein Pfund gemahlener Hochlandkaffee aus Nicaragua, fair
gehandelt. „Fair gehandelt und auf den
Müll geschmissen, das ist doch dermaßen
scheinheilig“, sagt Raphael Fellmer.
Die Lebensmittel sind seine Beute der vergangenen Nacht. Fellmer hat die Sachen
aus den Containern dreier Biosupermärkte
gefischt. Drei- bis viermal die Woche radelt
er los, meist so gegen Mitternacht, ausgerüstet mit einer Kopftaschenlampe und
einem großen Rucksack, „um Lebensmittel
aus dem Müll zu retten“.
Fellmer ernährt sich ausschließlich
Bioprodukten. Mitnehmen kann er
einen Bruchteil der Dinge, die er in
Mülltonnen der „Bio-Company“ oder
Reformhäusern findet.

mit
nur
den
von

Fellmer hat mehr, als er selbst essen
kann
Und doch hat Fellmer weit mehr, als er
und seine Freundin essen können. So verschenkt er eben vieles, an Freunde, Nachbarn, Besucher. Fellmers Vorratskammer
und sein „Kühlschrank“ – ein Regal im Hof
unter einer Plane – sind bis zum Bersten
gefüllt.
Müsli, Linsen, Schokolade, Joghurt, Buttermilch, Leinöl, alles originalverpackt. Tomaten, Lauchstangen, Äpfel, Bananen. „Man
macht die Tonne auf und sieht die Berge an
Lebensmitteln darin“, sagt Fellmer.
„Das ist ein absurdes Bild, denn diese
Dinge sind dort definitiv fehl am Platz, das
sind einwandfreie, wohlschmeckende Lebensmittel.“ Neulich hat er eine komplette
Großmarkt-Tonne mit Cornflakes entdeckt.
Auf den Kartons waren Bilder der FußballWM, doch das Endspiel bereits vorüber. Ein
anderes Mal entdeckte er einen Container,
der bis oben hin gefüllt war mit gefrorenen
Hähnchen.
Fellmer gehört zur wachsenden Szene derjenigen, die sich ausschließlich aus dem
Müll ernähren.

Im Internet haben Mülltaucher Tauschbörsen eröffnet. Öl oder Salz zum Beispiel sind
begehrt. Paprika hingegen ist eigentlich jeden Tag im Container. Im Internet erfahren
Neueinsteiger grundlegende Informationen: Etwa, dass die aussortierten Lebensmittel gepresst und man sich den Weg zu
deren Tonnen sparen kann.
Wie die meisten der Mülltaucher hätte
Fellmer diese Art der Nahrungsbesorgung
finanziell keinesfalls nötig. Er kommt aus
einer Akademikerfamilie, ist im gutbürgerlichen Berliner Stadtteil Zehlendorf aufgewachsen. In seinem Europa-Studium an
der Universität Den Haag galt er als besonders begabt.
Jeder Deutsche wirft jährlich 100 Kilo
auf den Müll
Fellmer „containert“ aus Überzeugung.
„Ich finde es gut, dafür zu sorgen, dass
möglichst wenig weggeschmissen wird,
angesichts von Hunger auf der Erde, angesichts vom Klimawandel, angesichts von
den riesigen Mengen an Energie und Wasser, die verbraucht werden, damit diese
Lebensmittel produziert werden können,
die wir dann in die Tonne schmeißen.“
Jeder deutsche Bürger wirft jedes Jahr
etwa 100 Kilo auf den Müll . Das österreichische Institut für Abfallwirtschaft fand
heraus, dass jeder Discounter täglich etwa
45 Kilogramm an noch genießbaren Lebensmitteln entsorgt.
Laut der Welternährungsorganisation der
UN landen insgesamt etwa ein Drittel bis
die Hälfte aller Lebensmittel in Europa und
Nordamerika auf dem Müll. 30 Prozent davon werden ungeöffnet entsorgt.
Gab es vor 30 Jahren noch zehn Brot- und
fünf Brötchensorten, sind heute 60 Brotund rund 30 Brötchensorten im Angebot.
Fast alle werden täglich gebacken. Viele
Supermarktleiter wollen, dass die Regale
auch um 18 Uhr noch voll sind, schließlich
gilt es, den Kunden zu locken und nicht
satt, sondern eher hungrig zu machen.
Warum Supermärkte fast alles wegwerfen
Viele Bäcker müssen jeden Abend rund ein
Drittel ihrer Produkte wegwerfen. Die Mülltaucher nennen Bäckereien auch „Goldgruben“.
Lauchzwiebeln, Radieschen, Kopfsalat
dürfen nur einen Tag verkauft werden, am
nächsten Morgen will der Supermarkt ein

Artikel, die schlecht laufen, von denen
nur noch zwei, drei Tüten im Regal liegen,
werden weggeworfen. Ebenso Artikel mit
einem alten Verpackungsdesign, für die
ein neues entworfen wurde. Produkte, die
beim Auspacken aus den großen Kartons
von den Supermarkt-Angestellten aus Versehen mit dem Cutter-Messer beschädigt
wurden, die einen Riss haben im Etikett.
Milchtüten, Joghurts, die noch nicht abgelaufen sind, aber von denen dieselben Produkte mit einem längeren Haltbarkeitsdatum bereits im Regal stehen. Oder Artikel,
deren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)
überschritten ist, auch wenn sie noch einwandfrei genießbar sind. Das Datum ist eigentlich nur ein Gütesiegel, das garantiert,
dass die Produkte genauso aussehen und
schmecken, wie vom Hersteller beabsichtigt.
Joghurt nach Ablauf noch zwei Wochen
haltbar
Ein Joghurt etwa ist nach Ablauf des MHD
laut einer Studie der Technischen Universität München noch zwei Wochen genießbar,
möglicherweise hat sich lediglich etwas
Molke abgesetzt, die man wieder unterrühren muss. Fellmer findet diesen Joghurt
kartonweise in den Tonnen.
Schon während seines Europa-Studiums in
den Niederlanden fing er an, seine Nahrung
aus dem Müll zu fischen – „um ein Zeichen
zu setzen gegen Konsum und Überflussgesellschaft“. „Dadurch, dass wir viel wegwerfen, geht im Rest der Welt der Preis für
die Lebensmittel hoch“, sagt Fellmer.
Jeder Verbraucher könne durch bewussten
Konsum zur Verbesserung der Situation
beitragen. Frei nach Mahatma Gandhi: Du
musst der Wandel sein, den du in der Welt
sehen möchtest. Der Spruch hängt auf einem Zettelchen mit Bleistift geschrieben
über Fellmers Küchentür.
In den USA hat sich eine Bewegung gebildet, die sich „community supported agriculture“ nennt. Das Prinzip ist einfach: Eine
Gruppe von Verbrauchern schließt sich
zusammen, stellt einen Landwirt an und
macht damit Handel und Transport überflüssig. Mehr als 2500 solcher Kooperativen gibt es in Nordamerika. Der Trend ist
nun in Europa angekommen.
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Inzwischen lebt Fellmer ganz ohne Geld
19 solidarische Landwirtschaftsbetriebe
gibt es mittlerweile in Deutschland. Jedes
Mitglied zahlt monatlich eine Pauschale
von rund 100 Euro und kann dafür vom
Bauern so viel Obst und Gemüse abholen,
wie es braucht. Ein guter Deal für beide
Seiten: Der Kunde bekommt frische Ware,
und der Bauer ist gegen schwankende
Preise abgesichert.
Vor zwei Jahren versuchte Fellmer seine
Bedürfnisse weiter zu reduzieren und ganz
ohne Geld auszukommen. Er machte sich
zum Ziel, zur Hochzeit eines Freundes,
nach Mexiko zu reisen, ohne dafür einen
Cent auszugeben. Gemeinsam mit zwei
Kumpels übernachtete er in Lastwagen, auf
der Straße, in Schulen, bei der Feuerwehr.
Er trampte, heuerte auf Segelbooten an
und bot seine Arbeitskraft zum Tausch. Elf
Monate dauerte es, bis Fellmer zu Fuß von
Guatemala die mexikanische Grenze überquerte. Zwei reiche Italiener hatten ihn auf
ihrer Segelyacht mit über den Atlantik an
die brasilianische Küste genommen.
Fellmer kochte, schrubbte das Deck oder
hielt nachts Wache. „Ich fand diese Erfahrung so bereichernd, dass in Mexiko meine
Entscheidung fiel, ab sofort komplett ohne
Geld zu leben“, sagt Fellmer.
In Mittelamerika traf er seine Freundin
In Mittelamerika traf er seine Freundin Nieves, gebürtig aus Mallorca. Nieves wurde
schwanger und das Projekt, ohne Geld zu
leben, musste noch einmal unterbrochen
werden. Um zurück nach Europa zu gelangen, fand das Paar über die Homepage
couchsurfing.com (auf der Menschen kostenlos Reisenden ihr Gästesofa anbieten)
Kontakt zum Mitarbeiter einer Fluggesellschaft, der den beiden für 150 Euro zwei
Notsitze in einer Maschine nach Deutschland vermittelte.
In Berlin schlüpften die beiden bei Fellmers
Eltern unter und hängten Zettel aus: „Wir
suchen ab sofort ein Haus oder eine Wohnung, wo wir anstatt Miete einen Ausgleich
schaffen: Haus hüten, einkaufen, kochen,
putzen, PC-Hilfe, Haustier pflegen und
noch viel mehr.“
Alma Lucia ist jetzt vier Monate alt. Die
kleine Familie lebt in einer Einliegerwohnung im Souterrain einer Villa in Kleinmachnow bei Berlin. Dem Besitzer des
Hauses, einem Anwalt, hilft Fellmer bei der
Gartenarbeit oder bei Reparaturen. Dafür
zahlt dieser der Familie sogar Strom und
Wasser. „Wir gehen mit Ressourcen sowieso sehr sparsam um“, erklärt Fellmer. Nur
selten dreht er die Heizung auf.
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Das Licht knipst er so spät wie möglich
an
Das Licht knipst er so spät wie möglich
an. „Wir brauchen nicht immer neue Autos und Häuser. Wir können mehr teilen“,
erklärt er sein Konzept. Dass er abhängig
ist von der Großzügigkeit anderer, stört ihn
nicht. „Letztlich sind wir alle von irgendetwas abhängig“, sagt Fellmer. „Das kann ja
auch etwas Schönes sein.“
Mit seiner Art zu leben hat Fellmer schon
viele Millionäre kennengelernt. Neulich
etwa auf dem Weg nach Süddeutschland
stoppte an der Autobahn ein großer Mercedes.
„Leute mit viel Geld begegnen mir stets
mit großem Respekt und interessieren sich
für mein Konzept. Ganz anders als etwa
viele Alt-Linke, von denen mir manchmal
ein großer Neid entgegenschlägt“, erzählt
Fellmer. „Die sagen dann, ey Alter, so wie
du wollte ich auch immer leben und jetzt
bin ich in der Mühle.“
Seit einiger Zeit schon hat Fellmer kein
Bankkonto mehr. Anders seine Freundin
Nieves. Zwar will auch sie ihr Leben so
weit wie möglich reduzieren, aber ein bisschen Geld gibt sie aus. „Nahrung bekomme ich aus den Containern, die Kleidung
von Spenden oder aus Umsonst-Läden.
Aber ein bisschen Geld brauche ich, vielleicht 30 Euro im Monat für Toilettenpapier
oder wenn ich mal den Bus nehme“, sagt
Nieves.
Nieves braucht noch ein bisschen Geld
Sie ist Psychologin und hat bis vor zwei
Jahren in einer Schule in Barcelona gearbeitet. In dieser Zeit hat sie Geld gespart.
Das Kindergeld, was sie nun für ihre Tochter bekommt, will sie nutzen, um sich und
ihr Kind krankenversichern zu lassen. „Diesen Kompromiss möchte ich machen.“
Eine Frauenärztin hat Nieves während ihrer Schwangerschaft ein paar Mal umsonst
behandelt. Aber die Hebamme für ihre
Hausgeburt musste sie bezahlen. „Wir sind
noch nicht perfekt“, sagt Raphael Fellmer.
„Wir hängen in der Geldmühle drin, ohne
es zu wollen.“
Lebensmittel aus dem Müll zu holen ist für
ihn keine langfristige Lösung. Sein Ziel ist
es, von den Sachen zu leben, die er selber anbaut. Auch das Tauschen ist für ihn
nur vorübergehend. Fellmer will in einer
Gemeinschaft mit anderen Familien leben,
eine „community“ aufbauen. Vor ein paar
Monaten war er Gast in einer Talkshow mit
dem Titel „Ohne Moos nix los?“. Ein deutscher Aussteiger hat ihnen nach der Sen-
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dung angeboten, auf seinem Bauernhof in
der Toskana zu leben. Vielleicht ziehen die
drei im Sommer dorthin. Weg aus Deutschland wollen sie auf jeden Fall. Nieves ist
es zu kalt.
Juristisch begeht Fellmer Hausfriedensbruch
Juristisch gesehen begeht Raphael Fellmer jede zweite Nacht Hausfriedensbruch,
wenn er auf die Gelände der Supermärkte eindringt. Doch viele Filialleiter wissen,
dass nachts Leute kommen, um sich die
Lebensmittel zu holen, und haben nichts
dagegen.
Manche weisen auch ihre Mitarbeiter an,
die noch genießbaren Lebensmittel vom
Müll zu trennen, dann findet Fellmer den
Müll auf der einen Seite der Tonne, die Lebensmittel auf der anderen in Tüten oder
Kartons.
Einem anderen Mülltaucher jedoch wurde
jüngst der Prozess gemacht, zum ersten
Mal in Deutschland wegen „Diebstahl von
Müll“. Das Verfahren wurde schnell eingestellt. „Das findet natürlich auch jeder
Richter absurd, dass es illegal sein soll,
Lebensmittel zu retten, aber legal Lebensmittel wegzuschmeißen“, meint Fellmer.
„Es gibt ja auch viele Bedürftige, die sich
ihr Essen aus den Tonnen holen.“
Wer ohne Geld leben müsse, aber gern
welches hätte, dem ginge es schlecht. „Du
musst es wollen, ohne Geld zu leben. Wenn
du dazu gezwungen wirst, funktioniert das
nicht.“
Nicolas brach die Reise ab
Sein Studienfreund Nicolas, der sich mit
ihm nach Mexiko aufmachte, brach die
Reise ab. Er hatte Schwierigkeiten damit
zu warten. „Geduld ist schon eine wichtige
Voraussetzung“, sagt Fellmer. „Man muss
etwa darauf warten können, Schokolade
zu essen, und kann sich nicht sofort jeden
Wunsch erfüllen.“
Er selbst aber mag das Gefühl, auf sich
selbst angewiesen zu sein. In seinem Leben gibt es wenig Ablenkung. Kein Kino,
kein Kneipenbesuch.
„Wir stehen auf und frühstücken, räumen
ein bisschen auf, singen unserer Tochter
etwas vor, gehen spazieren“, beschreibt
Nieves den Tagesablauf der Familie. „Wir
fühlen uns sehr reich, denn wir verfügen
über ein sehr kostbares Gut: Zeit.“«
Auf diesen von Wolf Klex gefundenen Beitrag hat uns freundlicherweise Franz Kaslatter vom Innsbrucker Tauschkreis mit der
Bitte um Veröffentlichung hingewiesen!
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Neuerungen bei den Innsbrucker Markttagen
Bei den Innsbrucker Markttagen hat jedes
Talente-Mitglied die Möglichkeit seine Waren bzw. Dienstleistungen zu präsentieren
und natürlich auch gleich vor Ort zu tauschen.
Es gibt immer eine kleine Gesprächsrunde,
damit jedes Mitglied sein Angebot vorstellen kann. Nutze diese monatliche Chance
andere Mitglieder und ihre Angebote kennen zu lernen und dein eigenes Talent zu
präsentieren.
Ab 2012 gibt es gleich mehrere Neuerungen bei den regelmäßig stattfindenden
Tauschtreffen:
Bisher fanden diese am ersten Freitag
in jedem 2. Monat (in geraden Monaten,
also Februar, April, Juni, ...) im Haus der

Begegnung statt. Ab 2012 werden die
Innsbrucker Markttage jeden Monat stattfinden.
Neu: Monatliche Markttage
Der Termin im Haus der Begegnung bleibt
unverändert. Neu hinzukommen die Markttage, in den ungeraden Monaten (März,
Mai, Juli, ...). Diese finden privat bei einem
Mitglied des Tauschkreises statt, der jeweilige Ort wird rechtzeitig in der Rubrik
Veranstaltungen bekanntgegeben. Bitte
meldet euch, wenn ihr die Möglichkeit
habt, ein Tauschtreffen (Wohnung, Büro,
Garten, ...) abzuhalten
Präsentiere dich und dein Talent
Weiters wird es ab sofort bei jedem Tref-

fen einen 15minütigen Impulsvortrag zu
einem aktuellen Thema geben.
Dieser Vortrag kann von jedem Mitglied
aber auch dazu genutzt werden, Informationen über sich oder sein Angebot zu
vermitteln.
Jeder ist herzlich willkommen Themenvorschläge einzubringen bzw. Vortragende
vorzuschlagen.
Hol- und Bring-Tisch
Auf den Hol- und Bringtisch, den es ab
sofort bei allen Innsbrucker Markttagen
geben wird, kann jedes Mitglied Dinge
hinlegen, die es verschenken möchte.
Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme an den Innsbrucker Markttagen!

Region Kufstein
Hormon-Yogakurs

mit Renate Egger, Yoga- und Meditationsleiterin
Eine natürliche Methode zur Harmonisierung des Hormonhaushaltes!
Das Praktizieren von Hormonyoga gibt
Frauen die Möglichkeit, Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit und Befindlichkeit zu übernehmen.
Für wen ist die Ausübung geeignet?
• Für alle Frauen ab ca. 35 mit oder ohne
Symptome (ab 35 beginnt der natürliche
Östrogenspiegel abzusinken), Frauen,
die sich auf die Wechseljahre vorbereiten möchten, sie hinauszögern bzw. sie
beschwerdefrei erleben wollen (nach
oben hin gibt es keine Altersgrenze)
• Frauen , die sich keiner Hormontherapie
unterziehen oder ihre Hormontherapie
absetzen möchten
• Mädchen und Frauen mit prämenstruellem Syndrom
• Mädchen und Frauen mit schmerzhaften
Menstruationen und Zyklusstörungen,
PCO Syndrom

• Frauen, die ihre Fruchtbarkeit verbessern wollen bzw. Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden.
• Junge Frauen mit verfrühter Menopause
aufgrund starker körperlicher Belastung
und/oder Stress (z. B. Leistungssportlerinnen).
• Allgemeine Störungen, die hormonell bedingt sind.
Wirkungen von Hormonyoga:
Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung
von Haltungsstörungen, Erweiterung der
Bewegungsfreiheit, Körpermodellierung.
Aktivierung der Hormonerzeugung, Verringerung der Hormonwechselstörungen sowie Linderung der Symptome.
Vorbeugung von Krankheiten, die durch
einen unausgeglichenen Hormonhaushalt
hervorgerufen werden (Osteoporose und
Anfälligkeit für Herz- und Gefäßerkrankungen).

Ich mache immer speziell auf das Thema
abgestimmte Einführungs-Meditationen
und biete zusätzlich Entspannungstechniken an, die auch in kurzer Zeit sehr effektiv sind.
Kurszeit:
An Wochentagen oder Wochenenden je
nach Vereinbarung:
9 Uhr bis ca.16.30 Uhr,
(ca.1½ Stunden Mittagspause),
oder nach Absprache.
Ab 2 Personen, zusätzlich Unterlagen (Bilder für die Praxis) und Information.
Wo:
Solothurnerstr. 5, 6300 Wörgl
Anmeldung und Information:
Tel.: 0699 / 116 187 02
Bitte bequeme Kleidung und eine Decke
mitbringen!

Vorankündigung
Am 8. September 2012 findet unser Regionaltreffen für alle Tiroler, Osttiroler ... im Kufsteiner
Raum statt. Genaues wird noch bekannt gegeben.
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SEVA Ayurveda-Öle auf Basis von reinem schwarzem Sesam
So kann das Öl tief in die Hautschichten
eindringen und seine positive Wirkung
entfalten. Darüber hinaus bilden sich Antioxidantien, die für eine optimale Haltbarkeit sorgen.
Ayurveda-Öle auf Sesambasis können
beliebig oft erwärmt und jahrelang aufbewahrt werden.
SEVA-Ayurveda-Öle auf Sesambasis werden ausschließlich aus reinem schwarzem Sesam (Sesamum indicum nigrum)
gewonnen und wie in der klassischen
ayurvedischen Literatur beschrieben aufbereitet.
In einem schonenden Kochprozess von
mindestens 72 Stunden bereiten Fachkräfte unter der Aufsicht von Ärzten und
Vidyas die Ayurveda-Öle zu. Unter ständigem Rühren kocht die Flüssigkeit in 70Liter-Trögen bei einer konstanten Temperatur von 95 - 99° C.
Nach Jahrtausende alten, überlieferten
Rezepturen werden dem Gebräu zu genau
festgelegten Zeitpunkten Pflanzendekokte
und Kräutermischungen hinzugesetzt.
30

Dieses Herstellungsverfahren führt zur hohen Potenz der Ayurveda-Öle. Die Fettmoleküle zerkochen während des Vorgangs.
Kiefersfelden

Europäische Ölherstellung weicht deutlich
vom ayurvedischen
Verfahren ab und somit auch die Zusammensetzung, Wirkung
und Funktion der Öle.

Ayurvedische Ölbehandlungen hilfreich
• Bei Erschöpfungszuständen nach Überbelastung
• Vor und nach sportlicher oder geistiger
Leistung (Wettkämpfe, Prüfungen)
• In Zeiten innerer oder äußerer Veränderungen (Wechseljahre, Trennungen,
Wohnortwechsel)
• Nach Verletzungen, Operationen

Auf Grund des Herstellungsprozesses
und der hohen Qualität sind Ayurveda-Öle
nicht mit anderen Ölen
zu vergleichen.
Ayurvedische Ölbehandlungen (Abhyanga) haben die Funktionen
• den Körper zu schmieren und geschmeidig zu machen
• die festsitzenden krankheitsverursachenden Substanzen aus Geweben und
Organen zu lösen
• das Gewebe vor Abnützung zu schützen
• den Körper zu nähren und zu verjüngen

Kieferer Dorfladen
regionale und biologische Produkte
in der Dorfstrasse 27

Gewichtsreduktion
mit Hypnose in der Gruppe
Ein 8-Stufenprogramm um sich das Leben zu erleichtern.
Leitung:
Mag. Maria Baumann, Hypnosetherapeutin
Wo:
Psychologische Praxis, Andreas Hofer-Str. 2, Kufstein

Unser Angebot unter anderem:
• biologisches Obst
• regionales Gemüse / Diaflora Gärtnerei,
Kiefersfelden
• Wurst- & Fleischwaren / Juffinger, Thiersee
• Käse / Bio-Sennerei, Hatzenstädt
• Backwaren / Burgbäck, Oberaudorf
• Eier & Nudeln / Donishof, Stephanskirchen

• Direktmilch aus Stephanskirchen

• Bio-Wein
• Kosmetikartikel auf natürliche Basis
• Gewürze, Mehl, Tee, Müsli...
• verschiedene vollwertige Brotzeiten,
Salate..
• Kaffee und Kuchen aus biologischen
Zutaten

Öffnungszeiten

Verkaufsszeiten
Montag + Mittwoch 8:00 - 14:00
Dienstag. Donnerstag + Freitag 8:00 - 17:00
Mittwoch
Samstag 9:00 - 13:00

9 – 12 Uhr
Kontakt Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 – 18 Uhr
Mobil +49 (0)
1733672180 •9bio@kieferer-dorfladen.de
Samstag
– 12 Uhr, Montag geschlossen!
Mobil: +49 (0) 1733672180 · bio@kieferer-dorfladen.de
Auf Ihren Besuch freut sich das Team vom kieferer Dorfladen

Wann:
8 Termine, jeweils am Mittwoch, ab 16. Mai 2012
von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.
Kosten:
E 240,– inkl. CD‘s und Unterlagen
Für Talentierte:
8 Talente + E 20,- Materialkosten
Info und Anmeldung:
0664/9260158, baumhypno@a1.net
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Region Osttirol
Was ist EM?
EM ist die Abkürzung des Begriffs Effektive Mikroorganismen.
Sie wurden von dem japanischen Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer Prof. Dr.
Teruo Higa entdeckt und finden seit 1982
international Verwendung. EM1® ist eine
Multimikrobenmischung von hauptsächlich Milchsäure- und Photosynthesebakterien, Hefen und fermentaktiven Pilzen,
von denen die meisten für die Herstellung
von Lebensmitteln verwendet werden oder
darin vorkommen (Sauerkraut, Bier, Jogurt
etc.). Wird diese Mischung aus natürlich
vorkommenden und nicht genveränderten
Mikroorganismen mit organischem Material zusammengebracht, produzieren die Mikroorganismen eine Fülle von nützlichen
Substanzen wie Vitamine, organische
Säuren, mineralische Chelatverbindungen
und unterschiedliche Antioxidantien.
Die perfekte Symbiose der Mikroorganismen in EM erzeugt starke regenerative
Kräfte, die in unterschiedlichsten Milieus
z. T. ganz überraschende Wirkungen entwickeln. Diese Wirkungen werden in der
EM-Technologie zur praktischen Anwen-

dung gebracht. Ursprünglich als Alternative
zum Einsatz von chemischen Mitteln in der
Landwirtschaft entwickelt, wird EM heute
weltweit auch für die Bereiche Umwelt,
lndustrie und Gesundheit eingesetzt.
Beim Einsatz in der Landwirtschaft
fördert EM eine schnelle Vermehrung
von nützlichen Mikroorganismen – eine
Voraussetzung für die Schaffung von
gesunden Böden und somit optimalen
Wachstumsbedingungen für jede Art von
Pflanzen. Es wird dadurch möglich, hohe
Erträge von qualitativ hochwertigen Pflanzen und Früchten zu erzielen.
EM schafft ein gutes mikrobielles Gleichgewicht und trägt so dazu bei, pathogene
Organismen zu unterdrücken und Nützliche zu unterstützen. ln der Tierzucht
und -haltung kann so ein gesundes Umfeld erzeugt werden, insbesondere durch
verminderten Einsatz von Antibiotika und
Chemikalien. Mit EM fermentierte organische Materialien als Futterzusatz tragen
zudem zur Tiergesundheit bei.
Durch die Behandlung mit EM können organische Abfälle statt zur Fäulnis über
die Fermentation in Wertstoffe umgewandelt werden. Dies kommt nicht nur

bei tierischen Abfällen, sondern auch bei
Hausmüll, Kompost und Abwässern zum
Tragen. Unangenehme und schädliche Gerüche werden zurückgedrängt wenn nicht
vollständig vermieden.
lm Umweltbereich kann durch den Einsatz von EM die Artenvielfalt in unterschiedlichen Ökosystemen gefördert werden. ln Gewässern beschleunigt EM den
Abbau von Sedimenten und verbessert die
Wasserqualität. lm Haushalt wird EM für
vielerlei Bereiche benutzt wie ein Hausmittel: von der Verbesserung des Raumklimas
über alle Reinigungsarten bis hin zur Behandlung des Bioabfalls und dem Einsatz
auf Balkon und im Garten.
Als Basis für andere Produkte wie spezielle Reiniger, als Zusatz für Tone und
Baumaterialien, für Farben und Lacke
wird EM mittlerweile ebenfalls mit Erfolg
in Anspruch genommen.
Verallgemeinernd kann man sagen,
dass EM überall, wo es eingesetzt wird,
regenerativ wirkt, die Lebenskraft und
Gesundheit stärkt und degenerative,
krank machende Prozesse verhindert.
Johanna Wurzer, zert. EM-Beraterin

Mitglieder-Zuwachs im Tauschkreis Osttirol
Unsere beiden neuen Mitglieder
Inge und Mark Tolson
Wir sind seit 1986 verheiratet,
haben drei Kinder (geb. 1991,
1993 und 1995) und leben seit
13 Jahren in Lienz.
Mark ist native speaker und
Englischlehrer an der FH in
Spittal/Drau und bietet Nachhilfe in Englisch und Korrekturen
von englischen Texten an.
Ich, Inge, bin akkreditiete Journey Practitioner, Coach, Pädagogin, Elternbildnerin und Familienbegleiterin.
Ich biete Journey-Einzelsitzungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an.
Ein weiterer Tätigkeitsbereich
ist die Begleitung in Trauerfäl-

Edeltraud Gütl –
ein neues Mitglied stellt sich vor

len (bei Verlust, Tod oder Suizid eines nahen Menschen),
ebenso wie die Begleitung
pflegender Angehöriger und
die Begleitung von Menschen
,welche von Burnout, Mobbing,
Panikattacken, Ängsten, Suchtgefährdung und dergleichen
betroffen sind.
Ich lade Sie herzlich zu
einer

besonderen

Reise

ein, das einzige, was Sie

tun müssen, ist die Reise
zu beginnen …

www.journey-praxis-dolomiten.com

Vielen Dank, dass ihr mich in
eurem Tauschkreis aufgenommen habt.
Ich bin Edeltraud, wohnhaft in
Dölsach 186, erreichen könnt
ihr mich telefonisch unter der
Nummer 0650 / 399 69 44.

Mein Mann ist Autolackierer
und würde Auto polieren und
kleinere Reparaturen erledigen,
wenn Platz vorhanden ist.
Außerdem hätte ich noch, von
meinem Sohn geschrieben,
„Das heilige Land Tirol“ (Beiträge zu Fragen von Identität und
Kulturtransfer).

Den Tauschkreis wollte ich
schon längere Zeit einmal kennenlernen, denn ich finde es
sehr gut, auch ohne Geld, nur
mit seinem Können sich gegenseitig zu helfen.

Es sind auch noch CD aus seiner Arbeit aus Afrika erhältlich,
die er für sein Schulprojekt hergestellt hat.

Anbieten kann ich Kochen, Backen, Einkochen von Marmeladen oder Saures, Filzpatschen
stricken. Auch Babysitten oder
auf ältere Menschen schauen.

Brauchen würde ich jemanden
für Fußpflege und Massage,
außerdem noch einen Friseur wäre super!
Eure Edeltraud Gütl

Marktbrief

26

Mai 2012

Region Schwaz

Die ARCHE NOAH lädt Sie herzlich zum
Bio-Jungpflanzenmarkt am 12. Mai 2012 ein!
In der Landwirtschaftlichen Schule Rotholz
6200 Rotholz 64 in Tirol
von 10 bis 16 Uhr, Eintritt frei!
Wir haben folgende Gemüsespezialitäten dabei:
- Zahlreiche Paradeiser, Paprika- und Chilisorten
- Verschiedene Kürbisse und Gurkenraritäten
- Einjährige Kräuter
- Seltene und vergessene Gemüsespezialitäten
Suchen Sie sich Ihre Lieblingssorten nach Geschmack, Farbe und klimatischen Ansprüchen aus!
In Kooperation mit URKORN TIROL
Weiters bekommen Sie Bücher, Tipps, Infomaterial,
Anbauinformationen und Bio-Saatgut.
Am 5. Mai 2012 ist ARCHE NOAH mit einem
Jungpflanzenmarkt auch in Götzis / Vorarlberg!

Im Rahmen des Jungpflanzenmarktes veranstaltet
„Autark werden“ einen Flohmarkt für handbetriebene
Garten- und Küchengeräte.
Folgende Produkte sind beispielsweise interessant:
Sense, Gabel, Rechen, Harke, Krümler, Spaten, Setzholz,
Mehlsieb, Fleischwolf, Mohnmühle, Wecktopf, Krautfass,
Waschrumpel etc.
Außerdem werden nützliche Geräte wie z. B. Handdreschmaschine, Getreidereiniger, Rollkrümler, Sämaschine, Ölmühle, Pflanzenpresse etc. gezeigt und
vorgeführt.
Interessenten möchten sich bitte bei Andreas Kreutner
unter Tel: 0650 / 713 62 00 melden.

Mai 2012
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Angebote und Veranstaltungen von „Autark werden“
Kochen mit der Sonne

Transition Town - „Stadt im Wandel“

(Die weltweite Bewegung für nachhaltiges Leben und Wirtschaften)
Vortrag/Workshop: Einführung und Motivation zur Transition-Town-Bewegung
am Samstag, 5. Mai 2012, 19 Uhr

… ja geht das denn?
Es geht und ist einfach. Mit einem selber
gebauten Solarkocher kann man kostenfrei die Energie der Sonne nutzen für Kochen, Garen, Grillen.

Die Transition-Town-Bewegung wird als
die geschickteste und heiterste Form angesehen, um mit den Herausforderungen
der nahen Zukunft umzugehen, die alle
Lebensbereiche umspannen.

Stichworte dazu sind Peak Oil, Globale
Erwärmung, Zerstörung der Böden etc.,
sowie sämtliche sozialen und wirtschaftlichen Krisen und der dadurch erforderliche
ökologische und kulturelle Wandel.
Nähere Informationen unter:
www.autark-werden.at/transition.html
Anmeldung erforderlich!

Auf dem Autark-werden-Workshop am 6.
Mai wird gezeigt, wie mit einfachen Hilfsmitteln jeder seinen eigenen transportablen Solarkocher baut, den er dann mitnehmen kann. Der Kurs ist günstiger als
jeder käuflich zu erwerbende Solarkocher
und ein wichtiger Meilenstein in Richtung
Autarkie.
Nähere Informationen dazu findet Ihr im
Internet unter:
www.autark-werden.at/solarkocher.html
Anmeldung erforderlich!

Überleben in der Natur
Sa/So, 9./10. Juni 2012 in Schwaz
Ein wichtiger Aspekt zum Autark werden
ist das Wissen und die Praxis, in der gar
nicht feindlichen natürlichen Umgebung
zurecht zu kommen. In der heutigen Zeit
haben wir es verlernt, mit einfachen Hilfsmitteln, die uns die Natur bietet, in der Natur zu leben.
Es ist nicht schwer und der angebotene
Kurs vermittelt die wichtigsten Techniken,
um ein Überleben in der Natur möglich zu
machen. Mit natürlicher Leichtigkeit und
Freude lernen wir Techniken die uns das
Überleben in der Natur sichern.
Der Kursleiter Günter Schnitzer ist zertifizierter Überlebenstrainer und diplomierter
Energetiker. Sein spezielles Anliegen: „Ich
lege großen Wert darauf, die Achtsamkeit
und Wahrnehmung der Teilnehmer gegenüber der Welt zu schärfen, um uns und unseren Nachkommen ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Leben darin
zu ermöglichen. Denn ich glaube, dass
Mensch und Natur nur in einer Symbiose
bestehen können.“
Nähere Infos gibt es hier:
www.autark-werden.at/survival.html
Anmeldung erforderlich!

Bierbrauen und Alkoholverarbeitung mit einfachen Mitteln
Wochenendseminar
30. Juni – 1. Juli 2012 in Schwaz
Bier ist seit vielen Jahrhunderten als nahrhaftes Gebräu bekannt. Mit ca. 4800 Inhaltsstoffen ist es gerade in Notzeiten ein
wichtiges Nahrungsmittel und (in Maßen
getrunken) diente es in vielen Zeitepochen
bei den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten als bekömmliches Nahrungsmittel. Wir zeigen auf diesem Kurs, welche
Arbeitsschritte bei der Bierherstellung notwendig sind (vom Acker bis zum fertigen
Bier) und wie mit einfachen Geräten Bier
von jedem selber gebraut werden kann.
Weitere Kursinhalte sind die Verarbeitung
von Alkohol. Alkohol ist nicht nur Alkohol,
sondern wichtiger Grundstoff für Essenzen,
Getränke, Heilmittel und Haushaltsmittel,

für einen autarken Haushalt ein unverzichtbares Hilfsmittel. Unter Anleitung von
Gertrude Messner stellen wir die wichtigsten Urtinkturen für die Hausapotheke her.
Nähere Infos gibt es hier:
www.autark-werden.at/alkohol.html
Anmeldung erforderlich!

Weitere Termine von Autark werden:
Basiskurs Autark werden: 18. – 20, Mai, 15. – 17. Juni, 13. – 15. Juli
Intensivseminar Autark werden (6 Tage): 18. – 24. Mai, 15. – 21. Juni, 13. – 19. Juli
Crashkurs zur Notfallvorsorge: 8. Juli
Sensenkurs: 26. Mai
Alle Termine zum Autark werden findet Ihr übersichtlich hier:
www.autark-werden.at/kalender.html
Tauschkreismitglieder können einen Teil der Kursgebühren mit ihren Talenten bezahlen.
Kontakt: info@autark-werden.at oder Tel: 0660-4040730 (Eckhard)
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Versuchslauf
Erwachsenenschule und Talente

Mai 2012
Im Herbst werden wir wieder orientalischen Tanz anbieten und ihn selbstverständlich gegen Talente abrechnen (kurz
vorher einfach bei mir: mau@gmx.at anfragen).
Weitere Angebote sind in Ausarbeitung
und werden ab August in der Datenbank
des Talentenetzwerks zu finden sein.

Erwachsenenschulen gibt es wohl in ganz
Tirol, aber die kleine Piller Erwachsenenschule in der Nähe von Schwaz versucht
etwas Neues.

Sollte sich das Bezahlen mit Talenten gut
bewähren, so werde ich meine positiven
Erfahrungen sicher dem Tiroler Bildungsforum mitteilen, um so auf weitere Bildungsträger einzuwirken, ihr Angebot in
diese Richtung zu erweitern.

Bei ausgewählten Veranstaltungen kann
auf Anfrage mit Talenten bezahlt werden.
Im Wintersemester 2011/2012 war dies
ein Kochkurs zum Thema Natur-bewusstLeben, der vom Tauschringmitglied Barbara Obholzer (706) abgehalten wurde.
Im Sommersemester bot Güzin Diskus
(5993) orientalischen Tanz an.
An 6 Abenden erlernten die Damen, elegant
ihre Hüften zu schwingen, wobei diesmal
bereits vom Angebot mit Tauschringpunkten zu zahlen Gebrauch gemacht wurde.

Info: Erwachsenenschule Pill/Pillberg,
Mag. Michaela Brötz, Tel.: 0676 7733124,
E-Mail: mau@gmx.at

Frühlingsmärchen als weltweiter Aktionstag für globalen Wandel
Weltweit setzt sich nicht erst seit heute
eine ständig wachsende Zahl von engagierten Menschen und Organisationen für
einen grundlegenden Wandel in der Gesellschaft ein und lebt ihn auch schon. In
allen Lebensbereichen werden alternative
Lösungen sichtbar.
Gemeinsam mit Occupy Innsbruck organisiert der Verein Lebens-Kunst-Werk
am 12. Mai das „Fest der Alternativen“
in Innsbruck und folgt somit dem Aufruf
des Initiators Hans Jürgen Lukowski zum
Frühlingsmärchen 2012.
Das Wort Krise ist auf dem besten Wege
zum Titel „UN-Wort“ des Jahres, dicht gefolgt von „Alternativlosigkeit“.
Natürlich gibt es die Alternativen, doch sie
werden nur sehr langsam bekannt, weil sie
unser kapitalistisch globalisiertes Weltbild
zu stören scheinen.
Politik, Wirtschaft und Finanz machen uns
das Leben eher immer noch schwerer als
leichter, was wiederum nahelegt, dass die
Prioritäten wohl nicht ganz optimal gesetzt sind, und genau das ist dann auch
der Grund für die Krise. Allerdings steht
nirgends geschrieben, dass wir deshalb
selbst nicht umdenken dürften - und viele
tun das bereits.

Verschiedene Vereine und Organisationen werden beim Frühlingsmärchen ihre
Themen und Projekte für eine nachhaltige
Zukunft präsentieren. Die Besucher erwartet ein breites Informations-Angebot
zu verschiedenen Möglichkeiten, neue
Wege zu gehen. So wie der Begriff Permakultur immer mehr die gängige Vorstellung
der Landwirtschaft über den Haufen wirft,
gibt es auch in Bereichen des Bauens und
Wohnens, der Wirtschaft und Finanz, der
Schul- und Erwachsenenbildung ganz
genau so interessante Konzepte. Ebenso
warten bei der Energieversorgung, der
Wasserwirtschaft und sogar dem gesellschaftlichen Zusammenleben neue Wege
darauf entdeckt zu werden.
Damit sich bei dem Fest auch die lieben
Kleinen wohl fühlen, ist natürlich auch für
Spiel und Spaß gesorgt.
Hintergrundinformationen zur Veranstaltung gibt‘s auf der Homepage des „Frühlingsmärchen 2012“ (www.fruehlingsmaerchen.net). Vereine und Organisationen,
die an der Teilnahme interessiert sind,
um ihre eigenen Projekte und Ideen vorzustellen, können sich auch direkt unter
autarkie-tirol@inode.at an die Veranstalter
des Events in Innsbruck wenden.
Stephan Atzl

Tauschtreffen

Der Tauschkreis wird wieder aktiv. Unter
Leitung von Michi Brötz engagieren sich
jetzt wieder mehr und erfreulicherweise
auch neue Mitglieder im Tauschkreis. Zeit
und Ort haben sich geändert und das Konzept ist wohl aufgegangen. Die ehemals
abendlichen Tauschtreffen in der Jurte
finden derzeit jeden 3. Montag im Monat
von 9 bis 11.30 Uhr im Widum in Pill statt.
Der Schwerpunkt der folgenden Treffen
wird sein, ein gesundes Lebensmittelangebot auf Talentebasis auf eine feste
Tauschbasis zu stellen. Dazu ist jeder mit
seinen Möglichkeiten aufgefordert, und
wir nutzen die Kontakte, die zu Zeiten der
Selbstversorgergemeinschaft von Autark
werden schon mal funktioniert haben. Eine
Lebensmittelgrundversorgung auf Talentebasis sicherzustellen, das ist doch mal ein
nobles Ziel!
Eckard Emde
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Leben ist Farbe - Roswitha Stocker
Ich bedanke mich für die Mitgliedschaft
bei der Tauschgemeinschaft, welche durch
das „Organisationstalent“ Michaela Brötz
zustande gekommen ist, auch ihr ein herzliches Dankeschön!
Mein Name ist Rowitha Stocker, ich lebe
mit meinem Partner in Wattens und habe
das Gefühl vom Leben reich beschenkt
worden zu sein.
Mein Talent ist mein besonderes Verhältnis zu Farben, was ich in meinem Beruf
als Einrichtungsberaterin zum Ausdruck
bringen durfte. Nun bin ich seit drei Jahren in Pension und habe die Zeit meine
Kreativität in verschiedenen Richtungen
auszuleben.
Reisen, Auseinandersetzen mit verschiedenen Religionen, Geschichte usw.
Mein Hauptthema ist natürlich das Malen,
das Gefühl mit Hilfe von Farbe etwas zum
Ausdruck zu bringen, die Seele sozusagen
die Führung über den Verstand nehmen zu
lassen.
Ihr habt es sicher schon erraten - ich male
„Seelenbilder“.
Sind wir emotional einmal im Ungleichgewicht oder haben ein Problem zu lösen,
wirken die Farben mit ihren Schwingungen
wie Wegweiser und wir erkennen intuitiv
was unsere Seele gerade braucht. Es ist
ein sehr komplexes Thema, aber um die
Sache abzukürzen, die Neugierde, mich in
dieser Richtung weiterzuentwickeln, hat
mich in eine Richtung gebracht, die für
mich sehr faszinierend ist.

Etliche Seminare in Psychosomatik und
Seelenkunde (bis zum Ursprung unseres
Seins) haben mir dabei geholfen, ein System zu entwickeln, dass jeder, der etwas
zu lösen hat, oder nach Antworten sucht,
sein eigenes „Seelenbild“ malen kann,
und bei dessen Betrachtung danach sind
oft Antworten erkennbar, die erstaunlich
einfach sind.
Denn mein Motto lautet:
Leben ist Farbe - Farbe ist Leben.
Denn alles Leben strebt zum Licht – wo
Licht ist, ist Farbe.

Und das ist mein Beitrag in diesem Netzwerk der Talente. Begleitung beim Erstellen deines eigenen „Seelenbildes“ und
dessen Aufarbeitung.
Energielampen – auf deinen Seelenzustand abgestimmt – mit Hilfe von Kraftpotential finden.
Und noch eine Idee, die ich schon vor Jahren hatte, möchte ich nun verwirklichen.
Eine Galerie on Tour!
Da ich über einige Kontakte zu sehr guten
Malerinnen verfüge, die keine Ausstellungen organisieren wollen, aber ihre Werke
zu einem vernünftigen Preis zu Verfügung
stellen, brauche ich eigentlich nur noch
Gastgeberinnen, die für einen Tag Galeristin sein wollen.
Es ist ganz einfach, du lädst ein paar
Freunde ein und sie haben die Möglichkeit in deiner „Galerie für einen Tag“ die
Werke zu begutachten und vielleicht das
eine oder andere Gemälde zu erwerben.
Und eine kleine Überraschung wartet auf
die Gastgeberin.
Bist du interessiert oder hast du Bekannte,
die gerne einmal echte Kunst zu akzeptablen Preisen ausstellen wollen, ruf mich
bitte an.
Roswitha Stocker
0664 40 70 171
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Überregionales
Neuer überregionaler Tauschmarktplatz
In Österreich gibt es eine fast einzigartige
Vernetzung aller Tauschkreissysteme. Im
sogenannten zar:ten Netz (za:rt = Zusammenarbeit regionaler Tauschsysteme) sind
die meisten Tauschsysteme in Österreich,
viele auch aus der Schweiz und Deutschland, vernetzt. In regelmäßigen „za:rtTreffen“ arbeiten die Vertreter der einzelnen Tauschsysteme unter der Leitung von
Gaby Carl zusammen, um gegenseitiges
Tauschen und die Abrechnungen über
Tauschkreisgrenzen hinweg zu ermöglichen.
Die größte Neuerung seit dem letzten Treffen im Herbst letzten Jahres ist die Schaffung eines überregionalen Marktplatzes, in
dem die Angebote von Tauschmitgliedern
anderer Regionen gelistet sind.
Das macht sicher nicht bei jedem Angebot
Sinn; Babysitten oder Mithilfe im Haushalt
funktioniert nur regional. Aber es gibt viele
Produkte oder Dienstleistungen, die auch
für andere Tauschkreise interessant sein
können.

bote oder Nachfragen in den überregionalen Verteiler aufgenommen werden.
Dazu gibt es in unserem Verwaltungssystem Cyclos ein neues Inseratefeld, mit
dem jeder für sich bestimmen kann, wo
sein Inserat seine Gültigkeit hat.
Es gibt die Auswahl „Nur in Tirol“, das
sind alle Angebote, die nur regional Sinn
machen. Das war die Standardeinstellung
bisher.
Jetzt gibt es eine zusätzliche Auswahl
„Andere Tauschkreise (überregional)“.
Wenn dieses Auswahlfeld aktiviert wird,
erscheint das Inserat auf dem überregionalen Marktplatz aller angeschlossenen
Tauschsysteme. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, das heißt, dass jeder aktiv beim Neuerstellen oder Bearbeiten seines Inserates
bestimmt, wo das Inserat gültig sein soll.
Das Feld heißt dann auch „Gültig für:“
Zur Zeit sind erst vier Tauschkreise in diesen Marktplatz eingegliedert, auch wir als
Talentenetz Tirol sind dort schon vertreten.

Insbesonders die angebotenen Urlaubsdomizile oder Übernachtungsmöglichkeiten
in anderen Regionen sind eine große Bereicherung. Diese Angebote kann jetzt jeder direkt online abfragen über die Homepage von za:rt:
www.zart.org
Dort findet man den Auswahlpunkt Marktplatz. Über Suchfelder kann man nach
bestimmten Kriterien (z. B. Übernachtung)
suchen oder die überregionalen Angebote
nach Tauschkreisen durchstöbern.
Das bedeutet aber auch, dass jeder überlegen und bestimmen muss, welche Ange-

Die Redaktion

wünscht einen schönen Muttertag

Inserate von uns findet man noch wenig,
da jeder erst in seinen Inseraten das Feld
aktivieren muss für die Darstellung auf
dem überregionalen Marktplatz (siehe
Bild).
So möchte ich Euch auffordern, eure Inserate zu überprüfen und zu bearbeiten, damit dort auch von uns mehr Angebote und
Nachfragen für andere Tauschkreise zu
finden sind. Die Inserate sind aus Datenschutzgründen anonymisiert, wenn zu den
Inseraten Kontaktdaten oder nähere Informationen gewünscht werden, so muss
sich der Suchende an die jeweilige Kontaktperson des Tauschkreises wenden.
Diese Ansprechpartner findet man unter
Teilnehmer (Auswahlpunkt unter „Marktplatz“). Den neuen Marktplatz findet Ihr
direkt über den Link:
http://www.zart.org/186.html
Viel Spaß beim Stöbern. Aber bitte erst
Eure Inserate bearbeiten!
Eckhard
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Wissenswertes und Wichtiges
Marktzeitung
Bitte um rechtzeitige Zusendung der Berichte nur als Word-Datei (.doc oder .docx) sowie der Bilddateien im unbearbeiteten Zustand (so wie sie vom Fotoapparat rauskommen) als (.jpeg oder .jpg) an reingrafik@aon.at
Für unverlangt eingesendete Bilder übernimmt die Redaktion keine Haftung.
Textkürzungen und Umstellungen sind dem Redaktionsteam vorbehalten.
Redaktionsschluss jeweils zum 15. 1., 15. 4., 15. 7. und 15. 10.

Veranstaltungen
Für alle, die eine gute Idee haben, wie wir unsere Treffen attraktiv gestalten können, ist unsere Kontaktperson Gaby
Carl, Oberer Buchbergweg 5, D-83088 Kiefersfelden, Telefon: 0650 / 667 74 30 (österreichische Gesprächsgebühren!) bzw. 0049 / (0)8033 / 8914, E-Mail: gabycarl@gmx.de

Workshops zum Talente finden
Bei Interesse Kontakt aufnehmen mit:
Michael Graf, Föhrenweg 13, 6166 Fulpmes, Tel.: 0664 / 418 61 58, E-Mail: graf.michael@a1.net

Markteinträge
Die von euch im Verwaltungssystem Cyclos erstellten Markteinträge (Inserate) haben eine Laufzeit von drei Monaten
(Standardwert) bis zu maximal einem Jahr. Danach können die Inserate wieder für ein Jahr über die Datumsfunktion
verlängert werden. Jedes Mitglied bekommt eine automatisierte Mail, wenn Inserate ablaufen und kann dann in
Cyclos die Inserate verlängern, überarbeiten, neu erstellen oder löschen. Falls kein Internetzugang vorhanden ist,
bitte an die Regionalbeauftragten wenden, die da weiterhelfen können. Bitte bei der Erstellung der Markteinträge
beachten: Alle Markteinträge werden auch in gedruckter Form in der Marktzeitung veröffentlicht. Sie sollten kurz
und prägnant sein und wie Zeitungsinserate ohne Farben und Schnörkel erstellt werden. Beim Druck wird das Aussehen gleichgeschaltet. Die Redaktion behält sich vor, exzessiv dargestellte Inserate wieder auf den Normalzustand
zu bringen. Und bitte überprüft eure Profilangaben und haltet die Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefon) im eigenen
Interesse aktuell! Nur so ist eine Kontaktaufnahme zum Tauschen möglich.

Schutz persönlicher Daten im Talente Netz
Die Mitgliedsdaten sind immer nur für eingeloggte Besucher sichtbar. Vorsicht ist jedoch geboten bei der Erstellung
von Markteinträgen: Werden Namen und Telefonnummern etc. in den Text des Markteintrages hineingeschrieben,
sind diese Informationen auch für alle nichteingeloggten Besucher sichtbar und können darüber hinaus auch von
Suchmaschinen wie Google gefunden werden. Welche Informationen frei zugänglich sind, kann man selber leicht
überprüfen, indem man über die Webseite www.talentenetztirol.net in der Rubrik Markteinträge sein Inserat begutachtet. Beim Anklicken des Inserates bekommt nur derjenige die Kontaktdaten zu sehen, der sich als Mitglied in das
Verwaltungssystem mit Benutzernummer und Kennwort authentifiziert.

Impressum:
Die Marktzeitung erscheint für die Mitglieder vierteljährlich und ist ein Service des Talente Netz Tirol, vertreten durch
Michael Graf (Obmann). Geschäftsadresse siehe Titelseite. Die Verfasser der verschiedenen Artikel werden unter
dem jeweiligen Bericht angeführt.
Redaktion: Pia Reinwand, Gaby Carl, Eckhard Emde, Brigitte Roberts.
Gestaltung und Layout: Karlheinz und Pia Reinwand (reingrafik@aon.at oder reindruck@aon.at),
Druck: Print on Demand KG, Jenbach.
Titelfoto: Lotte Schwarz
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Kontakte und Termine

Tauschtreffen Kufstein
Jeder 3. Samstag im Monat um 16.30 Uhr,
Waldorfschule Kufstein, Sterzinger Straße 12a, (Ecke Stuttgarter Straße)
Kontakt:
Gaby Carl, Tel.: 0650 / 667 74 30, E-Mail: gabycarl@gmx.de

Tauschmarkt Innsbruck
Jeder 1. Freitag in geraden Monaten ab 16 - 18 Uhr,
Haus der Begegnung, Rennweg 12, 6020 Innsbruck
Jeder 1. Freitag in ungeraden Monaten 16 - 18 Uhr, privat bei einem Mitglied.
Details dazu werden im Internet und per Mail bekanntgegeben.
Kontakt:
Veronika Seeber-Duschek, Tel.: 0512 / 34 59 27 oder
Brigitte Roberts, E-Mail: brigitte.roberts@chello.at

Tauschtreffen Osttirol
Jeder 1. Dienstag im Monat um 18 Uhr (wenn Feiertag dann den Nächstfolgenden),
im Kolpinghaus, Adolf Purtscherstr. 6, 9900 Lienz
Kontakt:
Katharina Auernig, Tel.: 0676 / 39 85 265, E-Mail: k.auernig@aon.at
Hildegard Weingartner, Tel.: 0680 / 20 80 553, E-Mail: hilzi.weingartner@gmx.net

Tauschtreffen Schwaz
Jeder 3. Montag im Monat ab 9 Uhr,
(der Ort wird noch bekanntgegeben)
Kontakt:
Michaela Brötz, Tel.: 0676 / 77 33 124, E-Mail: mau@gmx.at
Eckhard Emde, Tel.: 0660 / 40 40 730, E-Mail: eckharde@chello.at

Tauschtreffen Außerfern
Jeder 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr,
in Reutte, im Café Beck
Kontakt:
Brigitte Lang, Tel.: 0676 / 907 25 82, E-Mail: brigitte.lang2@gmx.net oder
Siegfried Kerle, Tel.: 05678 / 5201, Fax: 05678 / 5741, kerle@gmx.at
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