Das Wirken von Tauschkreisen in Zeiten
der Not
Liebe talentierte Freunde,
Tauschen war schon immer in außergewöhnlichen Zeiten der Pfeiler, der den Menschen die
notwendigen Dinge des Lebens gerade in wirtschaftlichen Not- und Krisenzeiten sicherstellte.
Das konnte auch anschaulich beobachtet werden bei der orchestrierten Staatsschuldenkrise in
Griechenland 2010: Ein Tauschkreis in Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes ist innerhalb
von 2 Monaten nach der „Bankenrettung“ um den Faktor 10 angewachsen. Durch die
vielfältigen Talente der Teilnehmer konnten in der Gemeinschaft die notwendigen täglichen
Dinge des Lebens bereitgestellt werden. Aus dem bestehenden Tauschkreis hat sich eine
Nachbarschaftshilfe entwickelt, die als alternatives Netzwerk die Not in großen Teilen lindern
konnte.

Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten
und das Leben steht weitgehend still. Durch die Quarantänemaßnahmen haben viele kein oder
nur reduziertes Einkommen, der Zugang zu notwendigen Dingen des Lebens ist
eingeschränkt, durch Geschäftsschließungen ist vieles nicht mehr erhältlich. Wir gehen in die
2. Woche der verordneten Einschränkungen und ein Ende ist derzeit nicht wirklich absehbar.
Auf der anderen Seite haben wir ein funktionierendes Netzwerk, welches auch in Zeiten von
Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverboten funktioniert. Wir im Talentenetz Tirol
können auf das Online-Netzwerk zurückgreifen, welches jedes Mitglied über Cyclos nutzen
kann.
Ein Tauschkreis kann gerade in solchen Zeiten eine hilfreiche und notwendige
Nachbarschaftshilfe sein. Nutzen wir die Möglichkeiten, die dieses Netzwerk für uns bietet.
Beschreibe Deine Talente in den Marktinseraten in Cyclos und biete sie der
Tauschgemeinschaft an (Angebot). Ebenso erstelle Marktinserate mit den Dingen, die Du
benötigt (Nachfrage). Engagiere Dich in der Form für die Gemeinschaft und profitiere von
den Talenten anderer Mitglieder. So schaffen wir ein lebendiges Netzwerk, was vielen von
uns weiterhelfen kann in diesen herausfordernden Zeiten.
Beispiele von Marktinseraten könnten sein:
•
•
•
•
•
•
•

Erledigen von Einkäufen für Gehbehinderte oder Kranke oder für Menschen in
häuslicher Quarantäne
Dienstleistungen für Pflegebedürftige
Herstellen von Essenzen mit Wirkstoffen aus der Natur zur Stärkung des
Immunsystems
Herstellen oder Abgeben von Dingen des täglichen Gebrauchs, die derzeit nicht oder
nur schwer erhältlich sind
Anbieten von Lebensmitteln aus dem eigenen Landbau oder Garten
Anbieten von landwirtschaftlicher Hilfe für bäuerliche Betriebe
etc.

Hilfestellung zur Nutzung von Cyclos findest Du unten.
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Solidaritätsfond
Das Talentenetz Tirol hat seit vielen Jahren einen Solidaritätsfond, der bedürftige Mitglieder
unterstützt. Wenn Produkte und Dienstleistungen aufgrund von Einschränkungen oder
wirtschaftlicher Not nicht mehr mit der Zeitwährung Talente ausgeglichen werden können, so
springt in solchen Fällen der Solidaritätsfond ein und vergibt Talente für solche Zwecke an
die, die es brauchen. Bitte wende Dich in solchen Fällen an Deinen Regionalverantwortlichen
(Kontaktadressen siehe unten), mit denen wir im Vorfeld schon gesprochen haben, die uns
dann den Bedarf mitteilen. Wir überweisen dann den benötigten Betrag auf das jeweilige
Mitgliedskonto.

Bitte beachtet:
Die Quarantänemaßnahmen und Regelungen haben den Sinn, das Virus einzudämmen. Diese
Maßnahmen, die dem Schutz von uns allen dienen, haben bei allen Aktivitäten oberste
Priorität und bitte halte Dich an die notwendigen Maßnahmen (Kontakt vermeiden, nur mit
Sicherheitsabstand Menschen begegnen, häufig Hände waschen und desinfizieren, in den
Ellbogen husten oder niesen, öffentliche Räume meiden, etc.). Trotzdem sind
Hilfemaßnahmen explizit erlaubt, auch Hilfsleistungsfahrten zu Bedürftigen, wenn die
notwendigen Maßnahmen eingehalten werden. Als Verein können wir für solche Fahrten
Berechtigungen ausstellen.
Organisiert Euch vor allem selber, nutzt und pflegt die Kontakte zu anderen (E-Mail und
Telefon sind immer erlaubt und absolut virenfrei), Eigeninitiative und Eigenverantwortung
sind jetzt mehr denn je gefragt.

Wir möchten Dich/Euch sehr ermutigen,
in diesen Zeiten die Möglichkeiten und Mechanismen des Tauschens zu nutzen, um uns
gegenseitig zu helfen, Defizite abzubauen und eine tragfähige Tauschgemeinde gerade für
solche Zeiten mitzugestalten.
Und vor allem: Lasst Dich von der Panik nicht verrückt machen. Es gibt überhaupt keinen
Grund, Angst zu haben. Nach Regen kommt immer Sonnenschein. Versprochen!
Dazu dieses kleine Poem:

In Zeiten der Pandemie
Und die Leute blieben zu Hause. Und lasen Bücher und hörten zu und ruhten sich aus und
trieben Sport, machten Kunst und spielten Spiele und lernten neue Wege des Seins und waren
still. Und hörten mehr in sich hinein.
Einige meditierten, einige beteten, einige tanzten. Einige trafen auf ihre Schatten. Und die
Menschen begannen, anders zu denken.
Und die Menschen heilten. Und in der Abwesenheit von Menschen, die auf ungebildete,
gefährliche, hirnlose und herzlose Weise lebten, begann die Erde zu heilen.
Und als die Gefahren vorübergingen und die Menschen sich wieder zusammenschlossen,
trauerten sie über ihre Verluste und trafen neue Entscheidungen und träumten neue Bilder und
schufen neue Wege, um zu leben und die Erde vollständig zu heilen, genauso wie sie geheilt
worden waren.
Kitty O’Meara
(Übersetzung von
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Wir wünschen Dir alles Gute, bleibe gesund und fröhlich
und freue Dich auf das, was sich entfalten wird.
Eckhard
im Namen des Kernteams

Hilfestellung zu Cyclos
Hier kannst Du Dir eine Kurzanleitung zur Nutzung des Verwaltungssystems Cylos als PDFDatei zum Anschauen oder Drucken herunterladen ==> hier klicken.
Bei Zugangsproblemen in das Verwaltungssystem Cyclos wende Dich bitte an die
Regionalbeauftragten,
oder schreibe bitte direkt an die E-Mail-Adresse
help@talentenetztirol.net
unter Angabe Deiner Mitgliedsnummer (=Kontonummer) und Namen.
Bitte achte auch darauf, dass in Deinem Profil die Kontaktdaten ( E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Adresse) aktuell ist. Nur so bist Du für Tauschinteressierte erreichbar.

Ansprechpartner und Kontakt
Bei allen Fragen zur Nutzung von Cyclos oder Notfallbeihilfe aus dem Solidaritätsfonds
wendet Dich zuerst an Deinen Regionalbeauftragten:
•
•

•
•

Region Außerfern
Siegfried Kerle,
kerle@gmx.at, Tel: 0676/9458819
Region Innsbruck
Veronika Seeber-Duschek,
berenike@gmx.at, Tel: 0512/345927
Katrin Büsel,
kabue234@gmx.at, Tel: 0677/62073047
Region Schwaz:
Eckhard Emde,
eckharde@talentenetztirol.net, Tel: 0688/64047766
Region Kufstein:
Gaby Carl,
gabycarl@gmx.de, Tel: 0650/6677430

oder an den Vorstand
•
•
•

Hans Versteeg (Obmann),
Gaby Carl (stellv. Obfrau),
Erica Versteeg (Kassierin),

hansv@talentenetztirol.net, Tel: 0680//1268915
gabycarl@gmx.de, Tel: 0650/6677430
ericav@talentenetztirol.net, Tel: 0680/1268916

Kontakt und Impressum
Der Newsletter ist ein Service des Talentenetz Tirol für seine Mitglieder. Er wird in
unregelmäßigen Abständen an alle Mitglieder verschickt, die eine gültige Emailadresse in den
Profildaten des Verwaldungssystem Cyclos hinterlegt haben.
Hinweis: Bitte alle Kontaktdaten im Profil aktuell halten, nur so ist die Kontaktaufnahme zum
gegenseitigen Tauschen möglich. Rückfragen zu Veranstaltungen u.ä. bitte nur über die
zuständigen Regionalbeauftragten.
Kontakt: Eckhard Emde, Email:
redaktion@talentenetztirol.net
Weitere Informationen zum Talentenetz Tirol: www.talentenetztirol.net.
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