
TAUSCHRING VON A – Z

geboten – gesucht – gefunden

Anträge�/�Formulare ausfüllen � Aufräumarbeiten �  

Bäume und Sträucher schneiden � Begleitung 
(Arzt, Amt, Schule, …) � Betreuung von Kindern
und Senioren � Beratungen  verschiedenster Art � 

Blumen gießen � Bügelarbeiten � Bücher weiter
geben � Computerhilfe � festliche Dekorationen � 

Einkäufe / Besorgungen erledigen � Einladungen 
gestalten � Farb- und Stilberatung � Fahrdienste
� Fenster putzen � Fotografi eren � Gartenarbeit � 

handwerkliche Hilfen � Hausaufgabenbetreuung
� Hunde- und Katzensitting � Kochen (arabisch, 
ayurvedisch und viele andere leckere Gerichte) �  

Kreatives in Wort und Werk � Kuchen und Torten 
backen � Lichtplanung � Maniküre � Marmelade  
kochen � Mithilfe bei Festen � Nachhilfe aller Art � 

Näharbeiten � Plätzchen backen � Rasen mähen
� Regio-Karte verleihen � kleine Reparaturen im 
Haus � Socken stricken / fi lzen � Sprachen lernen 
(englisch, französisch, italienisch, schwedisch) � 

Stadtführungen � Texte formulieren � Transporte 
organisieren und durchführen � Tisch dekorieren
� Übernachtungen � Übersetzungen � Umzugshilfen
� Verleih verschiedener Gegenstände / Werkzeuge � 

Visitenkarten und andere Drucksachen  gestalten
� vorlesen � Wände bunt oder weiss streichen
� Wanderungen � Zeichenunterricht � zuhören

…�und was Frau oder Mann sonst noch so 
alles kann!

KONTAKT:

Hilde Träger-Hamar
07633�/�988 65 34
hilde.TRhamar@web.de

Dorina Schlupper
0171�/�144 59 28

WEITERE INFOS UND 
ANMELDEFORMULAR:

www.tauschring-markgaefl erland.de
www.tauschring-ehrenkirchen.de
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VIELFÄLTIG SIND KÖNNEN 
UND FÄHIGKEITEN

Im Tauschring helfen wir uns gegenseitig weiter. 
Den Tauschring kann man sich vorstellen wie 
einen Korb, in den von einer Person etwas hinein-
gelegt wird und von einer anderen Person etwas 
wieder herausgenommen werden kann. Es ist zu-
gleich ein Marktplatz, auf dem  vielfältige Kennt-
nisse und Fähigkeiten angeboten und nachgefragt
werden können.

Dabei ist jede Leistung gleich wertvoll, d.�h. 
gleich viel wert. Die Zeit wird unabhängig von 
der ange botenen Tätigkeit in Talenten bezahlt. 
Eine Arbeitsstunde entspricht dabei 20 Talenten, 
Materialkosten werden ersetzt. 

Der Tauschring vermittelt  Nachbarschaftshilfe, 
die keine offi  zielle Qualifi kation voraussetzt, 
 unregelmäßig und geringfügig ist. 

Getauscht werden kann über die Internetplatt-
form und bei einem monatlichen Treff en. Dort 
lernen wir uns persönlich kennen und tauschen 
uns miteinander aus. 

Gestaltung: mail@hauptsatz.team


