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    TAUSCHER 
 ZEITUNG DES TAUSCHRING KONSTANZ E.V. 

 

Tauscher 

ist die unregelmäßig erscheinende Mitglieder-Zeitung des 

Tauschring Konstanz e.V.. Sie enthält hauptsächlich den 

Ausdruck der Nachrichten aus unserer Internetseite und 

bietet den Mitgliedern die Möglichkeit, eigene Beiträge zu 

veröffentlichen. Die gedruckte Zeitung ist besonders für 

Mitglieder gedacht, die unseren Internetauftritt nicht lesen 

können. Mitglieder mit E-Mail-Adresse erhalten den Tau-

scher als PDF-Datei per E-Mail. Die anderen bekommen 

ihn gedruckt zugestellt.  

Verantwortlich für den Inhalt  
Ist der Vorstand des  
Tauschring Konstanz e.V.  
Büro für bürgerschaftliches Engagement  
Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz  
Bürozeit freitags 17:00 Uhr – 18:30 Uhr  
Tel. 0176 5178 4265 (AB-Rückruf)  
info@tauschring-konstanz.de  
www.tauschring-konstanz.de 

Kernteam (Vereinsvorstand)  
Dietmar Dieckmann, Peter Geist,  
Kaj Granacher, Klaus Sust, Susann Thiers 
 
Redaktion dieser Ausgabe 
Klaus Sust (Dies ist nur eine kurze Ausgabe mit allen Artikeln 

von mir, da für die ursprünglich zum Januar geplante Ausgabe 
keine Beiträge kamen.) 
 

Mitgliederbewegungen ab 1.01.2020 
Wir freuen uns, neue Mitglieder in unserem Tauschring 
begrüßen zu können und wünschen ihnen ein reges Tau-
schen: 0202 Volker, 0203 Bärbel. Ausgetreten sind; 
0020 Jürgen, 0027 Christine, 0029 Angela, 0044 Manfred, 
054 Claudio, 0067 Vera, 0079 Lutz, 0091 Evelyn, 
0195 Monika, 0199 Erika. 
 
Mitgliederwerbung 
Neue Mitglieder erweitern das Angebot und erhöhen na-
türlich auch die Nachfrage unserer Angebote. Daher sind 
neue Mitglieder stets eine Bereicherung für unseren Ver-
ein. Bitte werbt in euren Bekanntenkreisen für die Tausch-
idee. Wenn jedes Mitglied nur einen neuen Tauscher be-
geistern kann, ist unser Angebot bereits verdoppelt. 
 

Nachrichten 
(Auszug aus unserer Website) 
Leider ermöglichte die Coronaverordnung in 2020 von 
Mitte April bis Mitte Juni und von Ende Oktober bis Jah-
resende keine Treffen und keine Bürostunden. Auch 2021 
begann mit diesen Beschränkungen. Erst zum Juli 2021 

konnten wir ein erstes Treffen durchführen und im Sep-
tember die für den Februar geplante Mitgliederversamm-
lung nachholen. Die auf der Mitgliederversammlung vor-
getragenen Berichte stehen seit Februar auf unserer Web-
site zum Download bereit, das Protokoll der Versammlung 
folgt. 
 
Ende der Nachrichten . 
 

Besuch bei einem Tauschring-Treffen in 
Unna (Kreisstadt nahe Dortmund) 

Seit über einem Jahr halte ich mich wechselseitig einige 
Wochen bei meiner Freundin in Kamen, Kreis Unna in 
NRW, und in Konstanz auf. Daher schaute ich mich in ihrer 
Region einmal nach einem Tauschring um. Auf der Seite 
www.tauschring-unna.de wurde ich fündig. Die gemeinsa-
men Aktivitäten, die dort beschrieben waren, weckten 
mein Interesse. Vielleicht können wir ja etwas lernen, was 
bei anderen Tauschringen besser klappt. 
 
Mit diesem Vorsatz besuchte ich am 25.08.2021 um 19 
Uhr ein Treffen dieses Tauschrings. Beeindruckend war 
auf dem ersten Blick die Anzahl der Teilnehmer, die ca. 40 
betrug. In einem Gespräch mit dem Vorsitzenden, Volker 
Manthei, erfuhr ich, dass es aktuell 151 Mitglieder (von 
58000 Einwohnern) gibt, es seit der Gründung im Novem-
ber 2009 kaum zu Austritten kam, sondern der Verein 
ständig wächst. (Wir haben z.Zt.55 Mitglieder von ca. 
85000 Einwohnern in Konstanz.) 
 
Natürlich wollte ich das Rezept der großen Teilnehmerzahl 
wissen und unterhielt mich darüber auch mit einigen Mit-
gliedern. 
 
Der Verein legt großen Wert auf Geselligkeit. Es wird jähr-
lich sogar ein gemeinsamer Ausflug mit dem Zug oder ei-
nem Reisebus unternommen, für den jeder Teilnehmer ca. 
50€ aufbringt. Über die geplante Fahrt im Jahr 2022 be-
richtete der erste Vorsitzende, der das Treffen mit einem 
Vortrag über die vergangenen und geplanten Ereignisse 
eröffnete. 
  
Die größte Überraschung folgte auf den Vortrag. Ein Mit-
glied las eine Speisenkarte vor. Bei jedem Treffen gibt es 
ein gemeinsames Essen. In einem Nebenraum war ein 
reichhaltiges Buffet aufgebaut. So reichhaltig, dass alle 40 
Teilnehmer satt wurden und einiges noch übrigblieb. Ge-
tränke, wie Mineralwasser, Cola, Bier und Wein, gab es 
zur freien Bedienung im Kühlschrank. 
 
Das gemeinsame Essen war sicher die Hauptattraktion je-
des Treffens. Mitglieder, die etwas zubereiten und 

http://www.tauschring-unna.de/
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mitbringen wollten, sprachen sich rechtzeitig mit dem Or-
ganisator ab, damit nichts doppelt bereitet wurde.  
 
Für die eingekauften Waren gab es, gegen Beleg, die Er-
stattung in Euro. Dafür wanderte ein großes Sparschwein 
von Tisch zu Tisch, das jeder mit einer angemessenen 
Spende fütterte. 
 
Die aufgewendete Arbeitszeit für die Zubereitung wurde in 
der Tauschwährung gutgeschrieben. Dies ist gerade für 
Mitglieder, deren eigene Angebote wenig gefragt werden, 
eine Möglichkeit an Tauschguthaben zu kommen, was das 
Tauschen belebt. 
 
Während und nach dem Essen, gab es genug Gelegenheit 
zum Plaudern und auch zum Tauschen an den aufgebau-
ten Waren-Tischen. 
  
Um 21:30 wurde der Abend beendet und viele Mitglieder 
halfen noch beim Abbau der Tische und Stühle.  
 

Was können wir aus Unna lernen? 
Bei der Kernteamsitzung und der Mitgliederversammlung 
am 07.09. berichtete ich von meinem Besuch beim 
Tauschring in Unna. Wir wollen den Versuch starten, et-
was von der dort gelebten Geselligkeit zu übernehmen. 
Beginnen wir mit dem gemeinsamen Essen bei unseren 
Treffen. Vielleicht erinnert ihr euch an unser Jubiläum 
2016 im Treffpunkt Petershausen. Da hatten wir ähnlich 
ein Buffet organisiert und den Aufwand entlohnt. 
 
Vom Kernteam hat sich Susann bereit erklärt, die Organi-
sation zu übernehmen.  
 
Für die Organisation sind zwei Fragen besonders wichtig: 

• Wer mag was zubereiten und mitbringen? 

• Wieviel Mitglieder kommen zum Treffen. 
 

Zu 1. Für die Zubereitung von Speisen gelten die 
Corona 2G-Regeln. Die Mitglieder, die etwas zubereiten 
und mitbringen, müssen entweder vollständig geimpft oder 
von Corona genesen sein. Dies dient nicht nur dem 
Schutz, sondern auch der Akzeptanz, sich keiner Gefahr 
durch Tröpfcheninfektion auszusetzen. Zusätzlich sollen 
natürlich die üblichen Hygienemaßnahmen, wie Sauber-
keit beachtet werden. 
 
Bitte nur nach Absprache mit dem Organisator einkaufen 
und zubereiten. Einkaufs-Quittungen bitte für den Nach-
weis mitbringen. Der Warenwert sollte ca. 10 Euro pro Ge-
richt nicht überschreiten. Für die aufgewendete Zuberei-
tungszeit werden maximal 2 Stunden = 20 Talente vergü-
tet. Das gibt gute Gelegenheiten, das Talentekonto aufzu-
füllen. 
 
Zu 2. Mitglieder sollten sich für die Treffen vorzeitig 
anmelden, damit der Bedarf abgeschätzt werden kann. 
 
Bitte teilt euer grundsätzliches Interesse oder eure 
Meinung dazu mit. Wir müssen erkennen, ob dann auch 
Mitglieder kommen würden die, die wir sonst nie oder nur 
selten bei unseren Treffen sehen.  
Schreibt bitte an  susann@tauschring-konstanz.de 

Wer kein Internet hat, findet sie in unserer Kontaktliste als 
Mitglied Nr. 0157 
 

Unseren Tauschring attraktiver gestalten, 
Mitglieder werben. 
von Klaus Sust 
Die vorgenannte Idee zur Gestaltung unserer Treffen ist 
nur eine die wir versuchen können. Geselligkeit und das 
gegenseitige Kennenlernen in den Vordergrund zu holen 
ist wichtig. Wen man persönlich kennt, mit dem tauscht 
man auch lieber. 
 
Corona hat nicht nur die Treffen verhindert, auch das Tau-
schen wurde behindert und entsprechend weniger. Wir 
hoffen, das erholt sich wieder. Eure Ideen sind gefragt, wie 
wir das Tauschen beleben und besonders neue Mitglieder 
gewinnen können.  
 
Es kam ein Vorschlag, für Mitgliederwerbung eine Prämie 
auszuloben. Das kennt man von Zeitungsabos, halte ich 
aber für ein schlechtes Motiv. Jeder sollte in seinem Be-
kanntenkreis einmal vom Tauschring erzählen und über-
zeugen. Das wirkt sicher besser.  
 

Kernteamwahl im Februar 2022 
Bei der Mitgliederversammlung am 2. Februar 2022 wird 
wieder das Kernteam für 2 Jahre gewählt.  
Das Kernteam bietet interessante Aufgaben, die möglichst 
von je 2 Mitgliedern ausgeführt werden sollten. 
 

• Gestaltung des Internetauftritts 

• Buchung von Talenteschecks 

• Mitgliederpflege im System 

• Inserate-Verwaltung 

• Redaktion der Mitgliederzeitung 

• Euro-Buchhaltung 

• Erstellen von Statistiken 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Werbung 

• Bürostunden 
 
Überlegt euch bitte, ob ihr nicht einmal im Kernteam bei 
der Gestaltung des Tauschrings mitwirken wollt. Das ist 
besonders wichtig, da evtl. einige Kernteammitglieder 
nicht mehr für ganze zwei weitere Jahre zur Verfügung 
stehen können, z. B. ich, falls ich ganz nach NRW ziehe.  
 
Das bestehende Kernteam informiert auch gern und ist 
auch bei der Einarbeitung neuer Kernteammitglieder be-
hilflich.  
 
Die Stadt Konstanz bietet über die VHS Schulungen für 
Vereinsvorstände an. Auch gibt es Veranstaltungen, bei 
denen sich Vorstände verschiedener Vereine kennenler-
nen können.  

mailto:susann@tauschring-konstanz.de

