www.tauschkreis-sha.de

Kontakt Schwäbisch Hall:
Andreas Hofmann und Wolfgang Köder
(Anschrift u. Tel. s. unter ÖHR und KÜN)
information@tauschkreis-sha.de
Kontakt Öhringen:
Andreas Hofmann • Rathausstraße 46
74613 Öhringen • Tel.: 07941-649859
info-oehringen@tauschkreis-sha.de
Kontakt Künzelsau:
Wolfgang Köder • Kernerweg 7
74653 Künzelsau • Tel.: 07940-3599
info-kuenzelsau@tauschkreis-sha.de

Künzelsau, 20. Februar 2018

Einladung zur Mitgliederversammlung 2018 des
Talent-Tauschkreis Schwäbisch Hall / Hohenlohe
Wann:
Wo:

Samstag, 17. März 2018 um 14.00 Uhr
Gaststätte Fachwerk, Dürräckerweg 10,
74547 Untermünkheim-Kupfer

Folgende Punkte stehen bisher auf der Tagesordnung:
Organisatorisches
- Begrüßung
- Wahl eines Moderators/Versammlungsleiters
- Wahl eines Protokollführers
- Wahlablauf klären (per Handzeichen beschließen, ob offen oder geheim gewählt werden soll)
TOP 1

Tätigkeitsbericht des Vorstands
Entwicklung Euro-Guthaben und Talent-Systemkonten
Entwicklung Mitgliederzahlen
Aktivitäten des Tauschkreises 2017 und Planung 2018

TOP 2

Entlastung des Vorstandes

TOP 3

Neuwahlen Vorstand *1) Achtung – Änderung – siehe unten
Satzungsgemäß finden in diesem Jahr Vorstandswahlen statt. Es gibt nach wie vor
aus Schwäbisch Hall keine(n) Kandidatin/-en, die/der im Vorstand als fünfte Person
mitarbeiten möchte.
Die Zusammenarbeit des derzeitigen Vorstands hat sich bewährt. Deshalb stellen
sich alle vier Personen im Team zur Wiederwahl. Von den Mitgliedern können selbstverständlich Vorschläge für weitere mögliche Kandidaten eingebracht werden.

TOP 4

Bericht/Diskussion über die Situation in Schwäbisch Hall
Mit einer gut besuchten Zukunftswerkstatt am 2.11.2017 startete der Tauschkreis in
Schwäbisch Hall in eine neue Ära. Seitdem haben einige Tauschpläusche im Laden
„Natur und Mode“ stattgefunden – auch diese waren gut besucht.
Es soll über weitergehende Entwicklungen informiert und darüber diskutiert werden,
wie die positive Entwicklung für Schwäbisch Hall stabilisiert werden kann.

TOP 5

Antrag von Karin Schwab und Lore Danner (Öhringen)
Am 30. Januar 2018 ging folgender Antrag zur Mitgliederversammlung ein:
„In der Mitgliederversammlung am 11. März 2017 wurde in TOP 4 der Tagesordnung die
Änderung des Postversands an Offline-Tauscher beschlossen (s. Protokoll). Es hat sich im
Tauschkreis Öhringen herauskristallisiert, dass dies für ausschließlich ältere Tauscher/innen
umständlich ist.
Unser Vorschlag:
1mal am Jahresanfang, günstig wäre der Februar, mit der Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung (evtl. mit den Tauschplausch-Terminen Januar und Februar des folgenden
Jahres) durch Klaus Reinhardt zu verschicken sowie
eine Terminliste Schwäb. Hall, Öhringen, Künzelsau und Mainhardt,
eine Mitgliederliste und
einen Tauschrausch.
Die Kosten für diesen Brief könnten vom Kassenbestand übernommen werden. Klaus Reinhardt könnte weiter diese Aufgabe übernehmen. Seine Telefon-Nummer sollte im Anschreiben
vermerkt sein, damit sich Tauscher während des Jahres bei Auskunftsbedarf an ihn wenden
können.

Der Vorstand hat in seiner letzten Sitzung am 15.2.2018 über diesen Antrag beraten
und dabei festgestellt, dass die vorgeschlagene Regelung im Prinzip durch die Beschlüsse des Vorjahres bereits umgesetzt wird. Aus der Sicht des Vorstands hat sich
das im letzten Jahr eingeführte Verfahren bewährt.
„Bei Auskunftsbedarf“ wenden sich Offline-Tauscher(innen) entweder an ihren
Broker/ihre Brokerin oder an ein Vorstandsmitglied.
TOP 6

Beiträge 2018
Aufgrund der weiterhin guten finanziellen Situation, schlägt der Vorstand vor, auch im
Jahr 2018 den Einzug der Mitgliedsbeiträge auszusetzen.

TOP 7

Dritter TauschTag für Kinder in Öhringen
Am Samstag, 24. März 2018 findet im Mehrgenerationenhaus Öhringen (Hunnenstr.
12) der dritte Tauschkreis-Tauschtag für Kinder statt. Wer Spielsachen in gutem
Zustand zu verschenken hat, darf sie gerne vorbeibringen.

TOP 8

Vierter TauschTag in Künzelsau
Am Samstag, 14. April 2018 (9.00-14.00 Uhr) findet der vierte Künzelsauer TauschTag in der Stadthalle Künzelsau statt. Veranstaltet wird der TauschTag gemeinsam
von der Stadt Künzelsau und vom Tauschkreis. Es werden noch einige freiwillige
Helfer(innen) gesucht und es liegt eine Liste aus, in die man sich eintragen kann.
Pro Zwei-Stunden-Schicht werden wie üblich 10 Talente als Vergütung bezahlt.

TOP 9

Verschiedenes
Festlegung Termin Sommertauschfest 2018
Idee Workshop „Was kann ich eigentlich im Tauschkreis anbieten?“

Weitere Anträge und Themenvorschläge können bis spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung bei einem der Vorstände eingereicht werden.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele von euch ihre Möglichkeit zur Mitbestimmung bei der Mitgliederversammlung wahrnehmen und den Talent-Tauschkreis aktiv begleiten. Nach Ende der
Mitgliederversammlung wollen wir dann gemeinsam im Rahmen unseres diesjährigen Wintertauschfestes zusammen feiern, tauschen, essen, trinken, reden und einfach Spaß haben
(siehe separate Einladung).
Talent-Tauschkreis Schwäbisch Hall / Hohenlohe
Der Vorstand
Hanne Gloger, Andreas Hofmann, Olaf Kauffmann, Wolfgang Köder
bitte weiterlesen auf nächster Seite

Liebe Tauschkreismitglieder,
hinsichtlich der anstehenden Mitgliederversammlung am Sa. 17.3.2018 um 14.00 Uhr im Fachwerk haben sich Veränderungen ergeben, die ihr bitte im Vorfeld zur Kenntnis nehmen und bedenken solltet.
Zum einen sind weitere Anträge von Klaus Reinhardt eingegangen, die ihr hier im Wortlaut abgedruckt findet.

Antrag 1:
Umgang des Vorstandes bei Anträgen
Der Vorstand des Tauschkreises soll sich in Zukunft bei Anträgen eines Mitgliedes an die Mitgliederversammlung vollständig neutral verhalten und dies nicht unnötig kommentieren.
Einzig allein die Mitgliederversammlung soll über den Antrag befinden, alles andere könnte als
Beeinflussung der Mitglieder verstanden werden.
Begründung:
Der Tauschkreis beansprucht in der Gesellschaft Modellcharakter im alternativen Wirtschaften
und im allgemeinen Miteinander zu haben.
In der Politik wird oft von oben nach unten "durchregiert" indem die Regierung festlegt, was für
die Wirtschaft vermeintlich gut sei.
Die Abgeordneten sollen dann so konform abstimmen und das Volk soll die richtigen Abgeordneten wählen.
Hierdurch wird das demokratische Prinzip "alle Macht geht vom Volke (unten) aus" regelrecht
auf den Kopf gestellt. Das führt unweigerlich zu Politikverdrossenheit. Dieser Stil wird oftmalls
bis hinunter zur Vereinsebene fortgesetzt.
Hier sollten wir aber mit gutem Beispiel vorangehen.
Antrag2:
Umgang bei Todesfall eines Tauschkreismitgliedes
Mir ist im letzten Jahr bekannt geworden, dass ein Tauschkreismitglied verstorben ist.
Die Angehörigen hatten dies zunächst bei mir gemeldet, um dieses Mitglied abzumelden.
Dies gab ich dem Vorstand weiter.
Da die verstorbene Person im Minus stand, sollten die Angehörigen dies in Euro ausgleichen.
Diesen Vorgang fand ich gegenüber den Angehörigen als unwürdig und kleingeistig.
Deshalb sollte man an dieser Stelle nicht das Rechnen anfangen.
Ich schlage deshalb vor, dass die Mitgliederversammlung eine entsprechendene
Satzungänderung vornimmt.
§4 Mitglieder
soll ein zusätzlichen Abschnitt bekommen mit folgendem Inhalt:
Bei Todesfall eines Mitgliedes erlischt automatisch die Mitgliedschaft.
Ein Anspruch eines Ausgleiches eines evtl. negativen Saldos erlischt somit ebenfalls.
Gegenüber Angehörigen besteht folglich kein Zwang zum Ausgleich.
Begründung:
Nach dem Tod erlischt automatisch die Mitgliedschaft im Verein. Da ein Minusstand, der nicht
ausgelichen wird, niemand wehtut, sollen die Schulden erlassen werden.
Schließlich würde auch kein Anspruch der Angehörigen bestehen, einen positiven Talentestand
seiner Vorfahren zu erben.
Auch möchte ich in Anbetracht der vielen älteren Mitglieder unseres Vereins folgendes zu be-

denken geben. Durch Krankheit und sonstigen Einschränkungen können diese ggf. nicht mehr so
aktiv sein. Sollen diese Älteren unter uns dann weniger an unserem Tauschleben teilnehmen weil
sie unweigerlich ins Minus wandern?
Wie gehen wir mit denen dann um, die von uns eine Dienstleistung brauchen z.B. Hilfe beim
Einkaufen oder einer nötigen Fahrt zum Arzt usw.
Über diesen Sachverhalt sollten wir uns einmal Gedanken machen und Lösungsansätze entwickeln. Eine Diskussion bei den zahlreichen Tauschpläuschen könnte da hilfreich sein.
Antrag3:
Bessere Lesbarkeit des Tauschrausches.
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Lesbarkeit des Tauschrausches zu verbessern
a) die Schriftgröße wesentlich zu vergrößern
b) und die Anzahl der Spalten ebenfalls zu verringern
c) Außerdem könnte die Ansprechbarkeit verbessert werden, indem die 1. Seite als eine Art
Deckblatt gestaltet wird (z.B. ein Inhaltsverzeichnis der Rubriken und die Legende der Bereiche)
Begründung:
Die kleinen Buchstaben des Tauschrausches waren ursprünglich gedacht, um die Druckkosten
und das Porto für den Postversand zu minimieren. Da der Postversand nun nicht mehr so intensiv
betrieben wird, fällt dieses Argument weg.
Der Tauschrausch ist für die offline – Bezieher dadurch aber schwerer zu lesen.
Aber auch für die online – Leser ist der Überblick durch die vielen Spalten sehr erschwert
(nach unten lesen und anschließend nach oben scrollen, um dann die Ansicht zur nächsten Spalte
zu verschieben).
All das macht das Lesen des Tauschrausches unnötig unattraktiv.

*1) Achtung – Änderung des TOP 3 (s. oben)
Zum zweiten haben wir vier Vorstände - abweichend von TOP 3 der Einladung - aufgrund der
aktuellen Entwicklung entschieden, nicht mehr für das Amt des Vorstands zu kandidieren; weder
als Einzelperson noch als Gruppe. Das bedeutet, dass ihr euch bitte im Vorfeld der Mitgliederversammlung Gedanken darüber machen solltet, wer in Zukunft als Vorstand des Tauschkreises
Schwäbisch Hall/Hohenlohe tätig sein könnte.
Mit besten Grüßen
Hanne Gloger, Andreas Hofmann, Olaf Kauffmann, Wolfgang Köder
Tauschkreis Schwäbisch Hall / Hohenlohe

