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Initiativen-Reigen am Bodensee
»Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muß ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.«

Max Frisch (1911-91)

2008 bei der Antragstellung zu diesem Projekt war
Krisenrhetorik an der Tagesordnung. Jetzt gegen
Ende 2011 scheint es, als habe sich seither nichts verändert. Nirgendwo steht etwas von Aufschwung,
von besseren Zeiten, nein, Rettungsschirme aus nicht
vorhandenem Geld sind es, die Titelseiten und Karikaturen füllen. Die ProjektpartnerInnen suchen in dieser Zeit, da es zwischen Resignation, Wutbürgertum
und Business as usal keine Trennwände mehr gibt,
nach neuen Wegen.
Tauschsysteme und regionale Zahlungsmittel, die
zum Gelingen von Gemeinschaften und einer auf
Gemeinwohl ausgerichteten regional verankerten
Wirtschaft Nutzen entfalten können, sind vergleichsweise junge Phänomene die in den letzten beiden
Jahrzehnten vermehrt auf allen Kontinenten entstehen.
Bei aller Unterschiedlichkeit verbindet die im folgenden dargestellten Projekte aus dem Raum Bodensee:
• Eine demokratisch gestaltete Organisationsform,
die im Wesentlichen auf viel freiwilliger oft unbe
zahlter Arbeit aufbaut
• Förderung von Selbstorganisation und Eigenverantwortung
• Klare Fokussierung auf gleichberechtigte Austauschformen und das Nutzen entsprechend
konzipierter zinsfreier Verrechnungs- bzw. Geldformen
• Zielsetzungen im Bereich des sozialen Handelns
oder der Regionalwirtschaft
• Die Positionierung zwischen Zivilgesellschaft und
öffentlichen Strukturen, wie z.B. die Nähe zu Gemeinden, Regionen, Vereinen, etc.

Mit diesem Projekt konnten wir einen Beitrag zu dieser
Erarbeitung und Erforschung leisten. Es wird sichtbar,
dass wir mit verschiedenen Verrechnungseinheiten
bestimmte gesellschaftliche Aufgaben besser bewältigen können. Dennoch hält die Praxis noch viele spannende und neue Fragen für uns alle bereit.
Gerade in Zeiten von Finanz- und Schuldenkrisen ist es
wichtig, nicht wiederum mehr von dem zu tun, was zur
Krise geführt hat. Komplementäre Währungsformen
beschreiten neue Wege und bieten Chancen, das
Miteinander in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen zu stärken und die Selbstorganisationskraft zu
stärken.
Gernot Jochum-Müller

In die Zukunft gedacht erfüllen derartige Tauschund Zahlungssysteme wichtige Funktionen für unsere
Gesellschaft. In jenen Feldern (z.B. Vielfliegerpunkte
die in hunderten Geschäften eingelöst werden können, Businessbarter,…) in denen sich der Betrieb solcher Systeme betriebswirtschaftlich positiv darstellen
lässt, haben sich diese längst etabliert. In Feldern, die
gesellschaftlich hoch brisant sind, wie in der Fragen
der Generationensolidarität, der Betreuung von
alten Menschen, der Förderung des sozialen Kapitals
oder Unterstützung der regionalen Nahversorgung ist
es unerlässlich, sich mit den Fragen der Wirksamkeit,
Nützlichkeit und Professionalisierung solcher Systeme
zu beschäftigen.
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Festival der Talente | Eine Plattform für
Talente im Quartier
Partner: Verschiedene Quartierorganisationen von Wipkingen. Talente Tauschkreis Vorarlberg, Tauschring
Wangen
Projektbeschreibung

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit

Das Netzwerk Tauschen am Fluss wurde von der Wipkinger Bevölkerung und Quartier-Organisationen initiiert und entwickelt. Heute wird das Netzwerk, das in
einem Verein organisiert ist, vom GemeinschaftsZentrums Wipkingen unterstützt. Das Festival der Talente hatte das Ziel, die Idee des Zeittauschs und das
Netzwerk Tauschen am Fluss im Quartier und in der
Stadt Zürich bekannt zu machen. Weitere Ziele
waren, die Talente des Quartiers Wipkingen kennen
zu lernen und für das Quartierleben zu nutzen.
Zudem sollten Erfahrungen gesammelt werden, wie
sich der ZeitTausch für ein Quartier eingesetzen lässt.

Das Festival der Talente konnte am 26. Juni 2010 bei
wunderbarem Hochsommerwetter durchgeführt werden. Es kamen 1000 Leute an das Festival und 1500
Leute an das Openair Konzert, das von talentierten
Jugendlichen organisiert wurde. Das »Talentierte
Quartier Wipkingen« wurde sichtbar. Tauschen am
Fluss, der Talente Tauschkreis Vorarlberg und der
Tauschkreis Wangen waren mit von der Partie und
haben durch Info-, Marktstände und einem Wettbewerb, bei dem das originellste Verwandlungstalent
gesucht wurde, die Idee der Tauschnetze vorgestellt.
Tauschen am Fluss hat das Festival initiiert, die Organisationsgruppe geleitet und mit seinen Mitgliedern den
Maßnahmen:
Aufbau der Infrastruktur für das Fest und den Geträn•
Das Festival wurde vom Quartierverein Wip
keverkauf übernommen und auf diese Weise zu
kingen, dem Sozialzentrum Hönggerstrasse,
einem wichtigen Beitrag fürs Quartierleben beigetraVertreterInnen von Tauschen am Fluss und
gen.
dem GZ Wipkingen gemeinsam organisiert
Organisationen wie die Reformierte Kirche, die Nachund durchgeführt.
barschaftshilfe Wipkingen, das Tanzhaus am Wasser,
•
Die Lerngemeinschaft des Interregprojekts
die Jugendarbeit Wipkingen, Schule für Haushalt und
unterstützte das Netzwerk Tauschen am
Lebensgestaltung und die Jobvermittlung beteiligten
Fluss in der Ideenentwicklung und durch
sich aktiv am Festival. So ist ein buntes und breitgefäden Erfahrungsaustausch und war am
chertes Festival Programm entstanden. Jung und alt
Festival der Talente zu Gast.
haben die Plattform für ihre Talente genutzt und so zu
•
Eingeladen zur Mitwirkung waren alle Organi- einem bunten Festival beigetragen.
sationen, die im Quartier für das Gemeinwe- Als Quartierzentrum lernten wir viele neue Quartierbesen tätig sind, Postkarten, Quartierinfo und
wohnerInnen und Organisationen, mit denen wir bis
Website luden zum Festival ein.
anhin nicht vernetzt waren, kennen. Wir haben eine
•
Im Quartier wurde breit über Websites,
positive und gemeinsame Erfahrung durch das FestiKarten und Plakate für das Festival geval und können für weitere Quartieranlässe und Quarworben.
tierthemen darauf zurückgreifen und die neuen
Ressourcen nutzen.
Im Sommer 2012 wird das Quartierfest Wipkingen stattfinden. Tauschen am Fluss und viele Festivalpartner
werden dort wieder mit dabei sein und zu einem lebendigen Quartier beitragen.
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ZeitTauschnetz
Partner: Quartierverein Wipkingen, Nachbarschaftshilfe Wipkingen, Sozialzentrum Hönggerstrasse, Baugenossenschaft BEP, Sunflower Foundation Zürich, Partnerschaften wechseln je nach Anlässen und Quartierthemen

Projektbeschreibung

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit

Das Netzwerk Tauschen am Fluss wurde von der Wipkinger Bevölkerung und Quartier-Organisationen initiiert und entwickelt. Das Netzwerk ist eines von
vielen Projekten und Angeboten der Quartierarbeit
des Gemeinschaftszentrums Wipkingen.
Neben all den positiven Wirkungen für Einzelpersonen, die ein Tauschnetz hat, wird das gesamte Potential, das durch die Mitglieder bei Tauschen am
Fluss zusammen kommt, auch für das Gemeinwesen
eingesetzt. Dieses Potential beinhaltet viel Fertigkeiten, Wissen, Können und Zeit. Das reicht von der Bereitstellung der Infrastruktur, dem Verteilen von
Werbung, kulinarische und kulturelle Beiträge - einfach alles, was für eine kulturelle Veranstaltung,
einen Markt oder einen Quartieranlass notwendig ist.
Die Anlässe entstehen durch die Einsätze der Tauschenden, wofür sie Zeitgutschriften erhalten. Die
Zeit dafür wird aus den jährlichen Mitgliederbeiträgen von zwei Stunden pro Jahr geschöpft.

Die Durchführung des Festivals der Talente und der
anderen Veranstaltungen zeigte das Potential auf,
welches ein Tauschnetzwerk in ein Gemeinwesen einbringen kann.
Durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit
der Interreg Lerngemeinschaft wurde das Netzwerk
Tauschen am Fluss sehr gestärkt. Die Lerngemeinschaft beschleunigte den Aufbau und die Weiterentwicklung des Netzwerkes und machte Ressourcen frei,
die für das Ausprobieren von neuen Formen in der
Quartierarbeit eingesetzt werden konnten. Durch den
Austausch in der Lerngemeinschaft wurden wir sehr
bestärkt, auszuprobieren, wie ein Tauschnetz ein
Quartier und deren Quartierbevölkerung unterstützen
kann.

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt:
• Tauschen am Fluss probierte in den letzten vier
Jahren verschiedene Möglichkeiten aus, wie das
Netzwerk für die Quartiergemeinschaft von
Nutzen sein kann. Das Netzwerk beteiligte sich
an einem Quartierfest, organisierte Märkte und
kulturelle Veranstaltungen und das Festival der
Talente für die Quartierbevölkerung und beteiligte sich an einem Fest, das die Öffnung einer
Grünfläche für das Quartier zum Ziel hatte.
• Beteiligung an der Interreg Lerngemeinschaft,
die viel Auseinandersetzung mit den unter
schiedlichsten Themen rund ums »Tauschen«
ermöglichte. Das Lernen von den Erfahrungen
und dem Wissen anderer Tauschnetze auch
über die Grenze war uns ein wichtiges Anliegen.

Ein weiteres Potential von Tauschnetzwerken liegt
darin, Wohngemeinschaften von Wohnbaugenossenschaften zu stärken. Unser Wissen und unsere Erfahrungen, die wir uns in den letzten Jahren angeeignet
haben, wollen wir mit Wohnbaugenossenschaften teilen und ihnen anbieten. Das kann eine weitere Unterstützung sein für ein Quartier und eine
Wohnbaugenossenschaft, die über 1000 Wohnungen
anbietet in der Stadt Zürich.
In der Schweiz ist die Freiwilligenarbeit im Umbruch.
Heute braucht es neue Modelle von Engagement für
die Gesellschaft. Tauschnetze sind mögliche Modelle
und sollen in Hinblick darauf untersucht und erforscht
werden. In diese Forschung wollen wir in der nächsten
Zeit investieren.
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Zeitbörse Benevol - Gemeindeentwicklung
Partner: Zeitbörse Benevol St.Gallen, Gemeinde Bühler

Projektbeschreibung
Die Zeitbörse Benevol St.Gallen besteht bereits seit 2007. Anfang
2010 wurde in Bühler, einer kleinen Gemeinde mit 1600 Bewohner/innen nur wenige Auto-/Zugsminuten von St.Gallen entfernt
ein Dorfentwicklungsprojekt gestartet.
Das Dorfentwicklungsprojekt »Lebensqualität durch Nähe« in Bühler umfasst mehrere Teile. Neben der Erarbeitung eines Leitbildes
für die Gemeinde sowie eines Einkaufführers standen v.a. zwei
weitere Projekte im Vordergrund: Einerseits ein Projekt, in welchem Senioren von Jugendlichen im Umgang mit neuen Medien
angeleitet werden und anderseits der Aufbau einer Zeitbörse. Mit
einer Umfrage wurde das Interesse an einer Zeitbörse ermittelt
und mit einer Info-Veranstaltung am 24.11.2010 der Startschuss
zum Aufbau einer neuen Regionalgruppe gegeben. Dank der
Unterstützung durch die Gemeinde und der Initiative des Regioteams kann das erste Jahr als sehr erfolgreich bezeichnet werden.

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Die Tauschtreffs werden rege besucht
und es hat sich bereits ein harter Kern gebildet. Dank der Unterstützung durch die
Gemeinde kann an den Tagen der
Tauschtreffs am Dorfeingang jeweils ein
grosses Plakat auf die Veranstaltung hinweisen.
Die aus dem Dorfentwicklungsprojekt
entstandene Regionalgruppe für die
»Region Appenzell-Mittelland« ist gut
etabliert. Diese Region wird mit Zentrum
Bühler auch nach dem Interreg Projekt
weiter geführt.
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Zeitbörse Benevol - Ausbau der Regionen
Partner: Zeitbörse Benevol St.Gallen

Projektbeschreibung
Nach der Startveranstaltung vom 8. November 2007 und dem
Aufbau der Zeitbörse Benevol in St.Gallen ging es darum, die Idee
auch in den Regionen zu verbreiten. Aufgrund persönlicher Kontakte und dem Engagement von Einzelpersonen entstanden bereits Anfang 2008 folgende Regionalgruppen: Rorschach,
Werdenberg, Rheintal (Altstätten) und Herisau. In der Folge entstanden, in der Regel mit engen Kontakten zu den Gemeinden,
auch in Wil, Rapperswil-Jona und zuletzt im Appenzeller Mittelland ebenfalls Regionalgruppen.
Die Gründung und der Aufbau erfolgten in den meisten Fällen
nach einem ähnlichen Muster:
- Suche nach drei bis fünf interessierten Leuten
- Kontakte mit der Gemeinde
- Bekanntmachungen in der Presse
- Informationsveranstaltungen mit Vertretern von Benevol und
aktiven Mitgliedern der Kerngruppe St.Gallen
- Gründung und Installation der Gruppen
- Organisation und Durchführung der Tauschtreffs in der Verantwortung der Regioteams

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit

Der rasche Ausbau in den Regionen darf
als Erfolg gewertet werden. In den beiVoraussetzung für die gute Entwicklung der Regionalgruppen ist
den kleinsten Regionen sind je ca. 25 Miteine gut funktionierende interne Organisation. Die neu geordnete glieder eingetragen, in den vier mittleren
Aufgabenteilung zwischen den ehrenamtlich tätigen Personen
je ca. 50 und in der Kernregion St.Gallen
und den Angestellten von Benevol St.Gallen haben zu einer stabi- rund 190 Mitglieder.
leren Form der Zusammenarbeit geführt, so dass weitere Regionen entstehen konnten.
In einigen Regionen ist der erste Wechsel
in den Teamleitungen bereits im Gange
und es zeigt sich, dass ein funktionierendes und am Ort verankertes Team zentral
für den Erfolg und Weiterbestand der Regionalteams ist.
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Wohnen für Hilfe - Projektidee
Partner: Zeitbörse Benevol St.Gallen

Projektbeschreibung
»Wohnen für Hilfe« möchte v.a. zwei Zielgruppen ansprechen:
Einerseits die Generation der jungen Leute in Ausbildung mit keinem oder nur geringem Einkommen und andererseits die Generation der nicht mehr Erwerbstätigen, welche über freien
Wohnraum verfügt. Gemeinsam ist beiden Gruppen die Bereitschaft, sich auf neue Wohnformen einzulassen, von gegenseitigen Erfahrungen zu profitieren und daraus gleichzeitig einen
finanziellen Nutzen zu ziehen.
St.Gallen ist eine Stadt mit vielen Studenten und Lernenden, welche auf günstigen Wohnraum angewiesen sind. Von daher liegt
es nahe, im städtischen Umfeld diese Idee weiter zu verfolgen.
Dabei kann weitgehend auf die Grundlagenarbeit der Pro Senectute aufgebaut werden. Denn so einfach der Grundgedanke, so komplex alle damit verbundenen rechtlichen
Probleme. Es besteht die Absicht, diese Idee mit jener der Zeitbörse zu vereinen, d.h. die von Mieter und Vermieter erbrachten
Leistungen werden über die Zeitbörse abgerechnet. Dies würde
es beiden Seiten ermöglichen, Leistungen auch ausserhalb der
engen Mieter-Vermieter-Beziehung zu erbringen bzw. zu beziehen.

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Bisher scheiterte die Realisierung an den
eigenen personellen und finanziellen Kapazitäten. Aber angesichts des Potentials
– eine Umfrage bei Studenten hat das
Bedürfnis nach dieser Wohnform bestätigt – sollte das Projekt realisiert werden.
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Zusammenarbeit mit Gemeinden
Partner: Interessengemeinschaft für Lebensgestaltung e.V. Wangen | Tauschring Lindau-Wangen

Projektbeschreibung
Einbindung der Komplementärwährung in die Stadt.
Einrichtung der Sprechstunde für Bürgerschaftliches Engagement
und Tauschringe im Bürgeramt im Rathaus.
Wir luden auf Zugegen 2009 Kommunalpolitiker und Interessierte
des öffentlichen Lebens zu workshops über BE und Tauschringe
ein.
Daraus folgte eine Einladung an Bürgermeister, Ortsvorsteher und
Interessierte aus der Region, um sie über BE und selbst organisierte
Nachbarschaftshilfe im Tauschring zu informieren.
Maßnahmen
_Informations- und Kennenlernveranstaltungen in drei
Gemeinden
_Entwicklung von Informationsmaterial (Flyer, Präsentatio
nen, CD´s)
_Teilnahme an den Wangener Welten als Aussteller
_Bildungsveranstaltungen an der VHS Wangen
_Teilnahme am Züricher Festival der Talente
_Teilnahme des Tauschrings am Kulturfestival der VHS
Wangen »Die Welt tanzt«

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Mitgliedschaft der Stadt Wangen (VHS)
im Tauschring Lindau-Wangen gilt als
Testlauf, wie eine städtische Einrichtung
Zahlungen in Zeitwährung in die eigenen
Abläufe integrieren kann. Diese Zusammenarbeit hat sich bewährt und weiter
fortgesetzt.
Die Sprechstunde im Bürgeramt im Rathaus wurde im Juli 2010 eingerichtet. Im
1. Halbjahr nutzten diese Sprechstunde
an die 70 BesucherInnen. So kommen
Menschen vermehrt ins Rathaus und
nehmen Kontakt auf. Die Präsenz der IG
und des Tauschrings im Rathaus und die
Gespräche mit den MitarbeiterInnen
dort stärkt den Rückhalt für das Tauschsystem.
Informationsveranstaltungen in Gemeinden mit deren Unterstützung wurden
durchgeführt. Weitere Schritte zur Etablierung von lokalen Tauschgruppen und
zur Zusammenarbeit im Bereich Bürgerschaftliches Engagement konnten vereinbart werden.
Die Mitgliederzahlen im Tauschring
Lindau Wangen konnten in der Projektlaufzeit deutlich erhöht werden.
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Tauschregion Süd
Partner: Interessengemeinschaft für Lebensgestaltung e.V. Wangen | Tauschring Lindau-Wangen

Projektbeschreibung
Durch das Treffen der Bundesdeutschen Tauschsysteme im Jahr
2006 in Wangen kamen die Verantwortlichen der Tauschringe unregelmäßig auf verschiedenen Treffen zusammen.
Zugegen 2009, die Startveranstaltung des Interregprojektes, gab
den Anstoß, sich über einen intensiveren Zusammenschluss zu verständigen.
Das Cyclos-System (gemeinsamer Softwarestandard) wurde im
Tauschring Lindau-Wangen 2008 eingeführt. Ebenso bei den
Tauschringen Memmingen, Biberach, Tauschen am See (Friedrichshafen) und TROA (Oberallgäu).
Vor dem Zusammenschluss der Tauschringe auf der Plattform
»Tauschregion Süd« wurde dafür geworben, bei »3LänderClearing« des Vereins za:rt Mitglied zu werden. (ZA:RT – Zusammenarbeit regionaler Tauschsysteme).
Dieser »Tauschring für Tauschringe« schafft einen Standard für
den überregionalen Tausch und ermöglicht so, dass Mitglieder
verschiedener Tauschsysteme in Kontakt treten können.
Auf dieser Basis bildete sich im Frühjahr 2009 die Plattform
»Tauschregion Süd«, auf der nun vier Tauschringe verbunden sind.
Gemeinsam wurden aufkommende Fragen an die Hoster weitergegeben, sodass die Mitglieder aller auf der Plattform befindlichen Tauschsysteme untereinander problemlos selbstständig
Tauschvorgänge tätigen können.
Jedes Tauschsystem kann die eigenen Konfigurationen vornehmen und behält aber auch weiter die eigene Webseite, etc.
Bei den Arbeitstreffen wurden gemeinsame Fragen erörtert und
so weitere Standards für die Zusammenarbeit definiert.
Beispiele:
_Öffentliche Mitgliederlisten
_Gemeinsame Veranstaltungen z. B. Messe und Kongress,
Feste
_Gemeinsame Fahrten zu za:rt-Treffen
_Gemeinsame Teilnahme an den Veranstaltungen im Rahmen
des Interregprojektes.

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Derzeit nutzen vier Tauschsysteme diese
gemeinsame Plattform. Zusammen werden damit ca. 500 Mitglieder erreicht.
Weitere Tauschsysteme sind an der Nutzung der Plattform interessiert.
Es bedarf viel zusätzlichen Einsatz von
den derzeit aktiven MitarbeiterInnen für
die Öffentlichkeitsarbeit im eigenen
Tauschring und auf der Plattform. Die
Motivationen sind sehr unterschiedlich.
Die Plattform wird über den Projektzeitraum hinaus weiter durch die IG organisiert und so den Tauschsystemen eine
professionelle Verwaltung ermöglicht.
Aktive Mitglieder aus den Tauschringen,
die in kleineren Ortschaften wohnen, sollen angeregt werden, dort eigene Aktivitäten zu entwickeln. Für 2012 ist die
Unterstützung solcher Gruppen geplant.
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Entwicklung von »Zugegen«
Partner: Interessengemeinschaft für Lebensgestaltung e.V. Wangen | Tauschring Lindau-Wangen

Projektbeschreibung
Die Auftaktveranstaltung Zugegen (Zukunft gemeinsam gestalten) 2009 mit 43 Ausstellern, etlichen Vorträgen und workshops lud
ca. 1500 Menschen in das GZH nach Friedrichshafen ein. Ein Teil
der Organisation wurde in Komplementärwährung abgewickelt.
Mehrere der Aussteller (Initiativen und Einzelpersonen) wurden
daraufhin Mitglied im Tauschring.
Daraus entstand die Planung einer Folgemesse für Zugegen 2011
(Zukunft gemeinsam gestalten) in Lindau.
Kriterien:
_Bildung eines eigenen Trägervereins
_Eintreten für die Solidarische Wirtschaft mit Komplemen
tärwährung
_Zusammenarbeit mit Projektpartnern
_Grundeinstellung zur länderübergreifenden Vernetzung in
Wirtschafts- und Bildungsfragen als Kongressthema

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
34 Aussteller, workshops und Vorträge.
Entwicklung eines neuen Konzepts des
Bio- und Projekte-Ladens »Eulenspiegel«,
in dem einerseits regionale Produkte als
auch Produkte aus Projekten in DrittweltLändern (Lebensmittel und künstlerische
Artikel) auch mit Komplementärwährung
(Tl.) erworben werden können.
Aus dem Vernetzungstreffen »regionale,
solidarische Wirtschaft« haben sich zwei
Arbeitskreise »Gemeinwohlökonomie«
und »Bürgerbeteiligungsgesellschaft«
entwickelt.
Eine weitere Entwicklung im Eulenspiegel
ist vorgesehen.
Weitere Kongresse vom Verein »Zugegen« sollen veranstaltet werden.
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Jugendprojekt »TUASCH TUSCHA«
Partner: Talente-Tauschkreis Vorarlberg

Projektbeschreibung
Eine kleine Gruppe um zwei Maturanten der HTL Dornbirn (Informatik) widmeten sich der Frage, wie denn der Talente-Tauschkreis Vorarlberg sein müsste, damit dieser für Jugendliche attraktiv
ist. Die Antworten darauf gaben Jugendliche im Rahmen der Maturaarbeit von Lukas Kabasser und Fabian Rinderer. Begleitet
wurde das Projekt über die Entwicklungsphasen von Britta Schöndorfer, Susanne Flatz und Gernot Jochum-Müller. Als wichtigen
strategischen Partner konnte das Jugend- und Informationszentrum aha und die 360Card gewonnen werden. Diese Einrichtungen waren in der Bewerbung und für das Marketing des Projektes
sehr wichtig
Deutlich wurde, dass es kein eigenes Tauschsystem, sondern als
Jugendteil in den bestehenden Talente-Tauschkreis aufgenommen werden soll.
Folgende Maßnahmen wurden von Jugendlichen entwickelt und
umgesetzt:
• Eigenes Logo für Tuasch Tuscha, die Entwicklung wurde von
einem pensionierten Graphiker begleitet
• Eigener Internetauftritt, dieser wurde von den Maturanten selbst
entwickelt und umgesetzt
• Anpassung des Designs der Verwaltungsplattform des
Talente-Tauschkreises
• Programmierung eines Melde Buttons, damit Inserate (des Inhalts wegen) oder Mitglieder (ihres Verhalten wegen) an die
Administration gemeldet werden können
• Integration einer zuständigen Projektleitung in das
Organisationsteam des Talente-Tauschkreises
• Auftritt bei der Dornbirner Messe als Startpunkt für die Umsetzung im Frühjahr 2010
• Entwicklung eigener Marketingmaterialien für Jugendliche,
dieser Schritt wurde durch die 360 Card gemeinsam mit den Jugendlichen umgesetzt
• Einrichten eines Startkontos (2 bzw. 3,5 Stunden Guthaben zum
Start) – diese Stunden wurden durch das Büro für Zukunftsfragen
gesponsort

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Derzeit sind 50 Jugendliche auf der Plattform registriert, Aktivitäten zwischen den
Jugendlichen entwickeln sich nur zögerlich bzw. gar nicht. Die Gründe dafür liegen darin, dass die Projektleitung noch
nicht gefunden und installiert werden
konnte und die Jugendlichen über das
ganze Land verstreut sind, was die Kontaktaufnahme für ein Tauschgeschäft
nicht einfach macht. In einem nächsten
Schritt werden lokale Gruppe rund um
Jugendhäuser, Treffpunkte etc. aufgebaut und die bestehenden Jugendlichen in die Aktivitäten des Tauschkreises
z.B. als Helfer eingebunden.
Im Herbst 2012 wird das Projekt evaluiert.
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Aktive Netzwerkstrategie
Partner: Talente-Tauschkreis Vorarlberg

Projektbeschreibung
Der Talente-Tauschkreis Vorarlberg besteht seit 15 Jahren und
weist kontinuierlich positive Zuwächse bei Mitgliederzahlen und
Umsatz auf. Im Rahmen des Aktivitäten im Interreg Projekt wurden
verschiedene Maßnahmen konzipiert und umgesetzt, um eine aktive Öffnung und neue Partnerschaften zulassen. Dies sind:
TUASCH TUSCHA für Jugendliche (siehe eigene Projektbeschreibung).
Talente-Bargeld
Neu Gestaltung der Talente Gutscheine als »Bargeld« das zusätzlich zum Onlinekontensystem verwendet werden kann. Diese
Scheine können in Stückelungen von 10, 25, 50 und 100 Talenten
erworben werden. 100 Talente entsprechen einer Stunde. Diese
Scheine kann jede Person in Vorarlberg annehmen und weitergeben. Garantiert wird eine Einlösung im Talente-Tauschkreis Vorarlberg und bei seinen Mitgliedern. Die Anleitung zur Handhabung
findet sich direkt auf der Rückseite des Gutscheins, so dass keine
weiteren Unterlagen nötig sind.

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit

Die Nachfrage aus Gemeinden zeigt,
dass der Weg, den Talente-Tauschkreis
schrittweise zu öffnen richtig war. In den
nächsten Jahren werden vermehrt lokale
Gruppen entstehen, welche das Wissen
und die Struktur des Talente-TauschkreiTauschgruppen
ses für eigene Tauschgruppen nutzen
Vereine, Gemeinden oder Kirchliche Gemeinden werden befäwerden. Damit gelingt es, den Nutzen für
higt, eigene Tauschgruppe zu initiieren und zu verwalten. Diese
alle Beteiligten zu erhöhen und den Kreis
»Netzwerkgruppen« können mit allen privaten Teilnehmern und
der NutzerInnen zu erhöhen.
Vereinen im Talente-Tauschkreis Tauschgeschäfte tätigen. Der
Zugleich konnte, auch durch die immer
zinsfreie Kontorahmen, das Einkaufen bei beteiligten Betrieben
professionellere Organisation im Tauschund der Erhalt der monatlichen Zeitung bleiben aber weiterhin
kreis, der Nutzen für die bestehenden
den Mitgliedern des Talente-Tauschkreis vorbehalten.
Umgesetzt wurde die erste Netzwerkgruppe im Herbst 2011 in der Mitglieder erhöht werden. Der Umsatz in
Gemeinde Langenegg. Dort wird vom ehrenamtlichen Büro »Büro den ersten drei Quartalen dieses Jahres
liegt um 10% höher, wie der höchste UmBurki« ein generationenübergreifendes Tauschnetz aufgebaut.
satz im Vergleichszeitraum in den Jahren
Die »Tädschm'r - Langenegger Talentebörse für Jung und Alt«,
zuvor.
konnte von der Erfahrungen und der Technik des Tauschkreises
profitieren und schon im ersten Monat 25 Personen und Gruppen
aus der Gemeinde für die Tauschgruppe gewinnen. Verwaltet
wird Tädschm´r auf der Plattform des Talente-Tauschkreises.
Lokale Ansprechpersonen
Der Talente-Tauschkreis ist in einer Regionalstruktur organisiert. Um
die Mitglieder vor Ort besser zu vernetzen und um den Tauschkreis
in Gemeinden bekannter zu machen, wurden in einem Modellprojekt die ersten 5 Lokalen Ansprechpersonen installiert. Dafür
wurde ein Schulungskonzept erstellt und zwei Testläufe durchgeführt. Ihre Aufgabe ist die Vernetzung der Mitglieder in den Gemeinden und den Tauschkreis in den Gemeinden bekannt zu
machen.
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Vorarlberg

|A

Langenegger Talente
Partner: Talente-Genossenschaft, Gemeinde Langenegg

Projektbeschreibung
Die Gemeinde Langenegg hat nach einem intensiven Bürgerbeteiligungsprozess beschlossen, einen eigenen neuen Dorfladen zu
errichten. Anlass war die Pensionierung des Ladenbetreibers. Die
Gemeinde mit 1.100 Einwohnern schnürte ein Paket, mit dem die
Bürger motiviert werden sollten, im eigenen Laden einzukaufen.
Eine der Maßnahmen war der Aufbau der »Langenegger Talente«. Einer Dorfwährung mit dem Ziel, die Nahversorgung im
Dorf umfassenden Sinn zu stärken.
Kunden, die ein monatliches Abo bis zu 300 Euro beziehen, erhalten 5% Rabatt und können mit der Dorfwährung bei fast allen Betrieben im Dorf einkaufen. Betriebe, die nicht am Kreislauf
teilnehmen, bezahlen eine Rücktauschgebühr, damit ist ein Anreiz geschaffen, selbst auch verstärkt an den Kreisläufen im Dorf
teilzunehmen.
Die Gemeinde bezahlt Förderungen in der eigenen Währung aus,
damit sind fast alle Vereine, Landwirte und zahlreiche weitere
Haushalte im Dorf in die eigenen Geldkreisläufe involviert. Die Geschäftsleiterin des Dorfladens meint jedenfalls, dass der Laden
ohne dieses System so nicht zu führen wäre.
Als Erfolgsfaktoren für die positive Umsetzung der Dorfwährung
sind das hohe Engagement der Gemeinde für das Modell und
die entstandene Professionalität des Herausgebers, der TalenteGenossenschaft.

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
»Langenegger Talente« sind ein Erfolgsmodell, das auf andere Gemeinden und
Regionen ausstrahlt. Mit geringen Anpassungen wird das Modell ab 2012 weiter geführt. Langenegg hat, auch
aufgrund der vorbildhaften Umsetzung
des eigenen Geldes, den europäischen
Dorferneuerungspreis 2010 gewonnen.

Fakten
Gründung: 2008
Jahresverkaufssumme 2010: 134.000 Euro
Nachgewiesene Umlaufzahl jährlich: viermal
Wertschöpfung 2010: 537.000 Euro
Erreichte Haushalte: 18%
Anteil des Umsatzes am Dorfladen: >10%
Anteil der Kommunalsteuer die in Langenegger Talenten bezahlt
werden kann: 50%
Unterlagen
Einkaufführer, Film zum Projekt, Broschüre zum Modell,
http://langenegg.talentiert.at
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Vorarlberg

|A

Regionale Zahlungsmittel
Partner: Talente-Genossenschaft, Regionalmanagement Großes Walsertal, Regio Klostertal

Projektbeschreibung
In den beiden Regionen Großes Walsertal (sechs Gemeinden)
und Klostertal (vier Gemeinden) wurden nach eingehenden Konzeptionsprozessen regionale Zahlungsmittel eingeführt. In beiden
Regionen ist es das Ziel, die Nahversorgungsstrukturen und das
Bewusstsein für den regionalen Einkauf zu stärken. In beiden Regionen wurde das Modell an die vorherrschenden Bedürfnisse angepasst. Es wird auch wie in Langenegg mit monatlichen Abo´s
gearbeitet, diese werden in den Nahversorgergeschäften abgeholt. Kunden bestellen eine monatliche Summe und erhalten auf
diesen Betrag 3% Rabatt. Im Großen Walsertal können diese 3%
auch einem Verein oder der örtlichen Genossenschaft (Dorfladen) gewidmet werden.
Die Bildung der regionalen Kreisläufe, die Schließung von Wertschöpfungsketten in den Regionen stellt eine besonders große
Herausforderung dar. Entscheidend für den Erfolg der Modelle ist
das Engagement der Gemeinden und der Nahversorgerbetriebe.
Der Bewusstseinsbildungsprozess ist für eine gelingende Einführung ebenso bedeutsam wie die technische Umsetzung des regionalen Zahlungsmittels.
Fakten

Klostertal
Walsertal
Gründungen:
2010
2010
Verkaufssumme in den ersten 12 Monaten: 78.000
40.500
Nachgewiesene Umlaufzahl jährlich:
4
2
Wertschöpfung 2010:
230.000
81.000
Erreichte Haushalte (Abo):
5%
2,25%
Anteil der Kommunalsteuer:
75% unterschiedlich

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
In beiden Regionen gibt es über die Projektlaufzeit hinaus eine Weiterführung der
regionalen Zahlungsmittel. Die Maßnahmen zur Erhöhung der Akzeptanz in beiden Regionen beruhen auf eigenen
Strategien. Im Großen Walsertal kann der
3% Rabatt einem Verein gewidmet werden, dies wird ab 2012 auch im Klostertal
möglich werden.
Im Jahr 2012 soll es gelingen, die beiden
Systeme weiter auszubauen und mehr
Haushalte aufgrund der Bemühungen
zum Einkauf im Tal zu motivieren. Dazu
werden eigene Werbemaßnahmen geplant und umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den
Nahversorgerbetrieben. Besonderes Augenmerk wird auf das gemeinsame Marketing der Betriebe gelegt.
Nach etwa zweijährigem Planungszeitraum steht in der Region Walgau (14 Gemeinden) die Entscheidung an, ob und
in welcher Umsetzungsform die regionale
Währung »Walgauer« gestartet wird.

14

Vorarlberg

|A

Zeitvorsorge – Solidarkonzept für vier Generationen
Partner: Talente-Genossenschaft, connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege

Projektbeschreibung
Nach einem Pilotprojekt im Jahr 2003/2004 wurde auf Basis dieser
Erfahrungen ein Konzept erstellt, wie ein Zeitvorsorgemodell auf
Stundenbasis im ganzen Bundesland Vorarlberg umgesetzt werden kann. Zielsetzung ist, die mobilen Haushilfedienste (52 Vereine im ganzen Land) mit diesem zweckgerichteten Zahlungssystemen zu unterstützen. Es sollen vermehrt Personen aus der Altersgruppe der 55+ für Betreuungstätigkeiten gewonnen werden,
da sich diese Gruppe bis jetzt in diesem Aufgabenfeld einbringt.
Durch den ständig wachsenden Bedarf an Leistungen und durch
den demographischen Wandel (10% jährlich) wird dies sehr wichtig werden. Die Zeitvorsorgenden erhalten für ihre Mitarbeit eine
Stundengutschrift anstatt einer Euro Bezahlung. Mittelfristig sollen
10% der jährlichen Leistungen, das sind etwa 50.000 Stunden, im
Rahmen der Zeitvorsorge abgedeckt werden.
Die zentralen Herausforderungen in der Konzeption lagen darin,
• rechtliche Sicherheit für ein derart neuartiges Modell zu erreichen
• ein Umsetzungsmodell zu finden, das eine steuerrechtliche Be
freiung zulässt
• eine Garantie für die Einlösbarkeit der Stundengutschriften zu
gewährleisten, die auch in 20 oder 30 Jahren noch Gültigkeit
haben kann.

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Das Projektkonzept, das den oben beschrieben Herausforderungen gerecht
wird, liegt vor und wird aktuell mit den
zuständigen Referaten der Vorarlberger
Landesregierung verhandelt.
Die Talente-Genossenschaft plant das
Zeitvorsorgemodell 2012 zu implementieren und dann laufend auszubauen. In
einem ersten Schritt sollen Pilotprojekte in
sechs bis zehn Gemeinden umgesetzt,
und dann das Modell für die anderen
Gemeinden geöffnet werden.
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Memmingen
Zeitvorsorge

|D

in der Demenzhilfe

Partner: LichtTalente – soziale Projekte in Memmingen e.V.

Projektbeschreibung
Im Rahmen des Projektes kooperiert der gemeinnützige Verein
LichtTalente – Soziale Projekte in Memmingen e.V. als Träger des
Mehrgenerationenhauses Memmingen mit dem Familiengesundheit 21 e.V.. Seit 2006 wird eine von den Pflegekassen anerkannte
40-stündige Schulung für die anspruchsvolle Betreuungstätigkeit
als Demenzhelfer durchgeführt.
Das freiwillige Engagement der Demenz-Begleiter wird aktuell
neben den Gemeinschaftsaktivitäten durch kostenfreie Bildungsangebote sowie der Ausbezahlung einer Aufwandsentschädigung in € gewürdigt.
Im Projektzeitraum wurde vor dem Hintergrund der Auswirkungen
des demografischen Wandels untersucht, welche Vorteile die Einführung eines Zeitvorsorgesystems auf Vereinsebene als Ergänzung zur aktuellen Anerkennungskultur mit sich bringen würde.
Diese Ergebnisse wurden in ein Rahmenkonzept zur konkreten
Umsetzung auf Vereinsebene eingearbeitet.
Auszug aus dem Rahmenkonzept Zeitvorsorge auf Vereinsebene:
Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
- Der Verein garantiert seinen Mitgliedern dass diese zukünftig die
Zeitgutschriften in den definierten Leistungsbereichen einlösen
• Das Konzept für die Zeitvorsorge wurde
können.
durch die Auswirkungen hinsichtlich der
- Einrichtung eines Solidarfonds in €: für den Fall dass Teilnehmer
Anerkennungskultur untersucht und das
Leistungsstunden abrufen und keine Vereinsmitglieder für eine
Konzept erstellt. Die Implementierung
entsprechende Leistungserbringung im Rahmen des Zeitvorsorwurde begonnen.
gesystems zur Verfügung stehen.
- Mit dem Solidarfond stehen der Gesamtzahl der dokumentierten
• Im laufenden Prozess des Projekts »DeZeitgutschriften finanzielle Mittel gegenüber (8€ / 1 Stunde).
moChange Allgäu« gelang es, das
- Die Leistungsbereiche sind beschränkt auf Aufgaben der WohlThema »Zeitvorsorge in der Ehrenamtlifahrtspflege im Sinne der Abgabenordnung § 66 (AO).
chen Demenz-Hilfe« im Bezug zu den
- Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder stehen in keinerlei DienstAuswirkungen des demografischen
oder Arbeitsverhältnis mit dem Verein.
Wandels in der Region Allgäu zu setzen.
- Alle Teilnehmer sind über die Trägerstruktur des jeweiligen AngeIm Rahmen des Projektabschlusses bebots für das sie tätig werden unfall- und haftpflichtversichert.
steht dadurch die Möglichkeit, vor
- Da es sich bei den Angeboten im Rahmen des beschriebenen
kommunalen Entscheidungsträgern auf
Zeitvorsorgesystems ausschließlich um anerkannte gemeinnütdie Vorzüge des Zeitvorsorgemodells im
zige Angebote handelt sind Spenden an die jeweiligen Träger
Bereich der Wohlfahrtspflege aufmerksteuerlich abzugsfähig. Diese Spenden können wiederrum in
sam zu machen.
den Solidarfond eingebracht werden und somit Ehrenamtliches
Engagement absichern.
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Länderübergreifend

|DACH

Gemeinsamer Softwarestandard
Partner: Talente-Genossenschaft

Projektbeschreibung
Von allen Partnern des Projektes wird Cyclos als Verwaltungssoftware für die Mitglieder- und Inserateverwaltung sowie für die Kontoführung genutzt. Diese Software hat einen hohen Standard bei
der Kontoführung, andere Bereiche mussten ausgebaut werden.
Im Rahmen des Projektes wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:
• Laufende Verhandlungen mit dem Entwicklerteam der Software für die Anpassung von Funktionen und der Integration
neuer Funktionen, z.B. zur Durchführung von Massenaktionen,
Vereinfachung der Übersetzungen, besserer Versand von Emails
an Mitgliedergruppen,…
• Entwicklung eines gemeinsamen Marktplatzes(Cynet), der Inserate von verschiedenen Tauschsystemen abruft und so eine
schnelle Übersicht von Inseraten z.B. für Nächtigungen auf Basis
von Zeitwährung zu ermöglichen, oder besonders seltene Leistungen in anderen Tauschsystemen nutzen zu können
• Weiterentwicklung des gemeinsamen Clearings, also der überregionalen Verrechnung von Zeiteinheiten
• Entwicklung von neuen Funktionen für das Reporting Tool
»Cyreport«, das es allen Tauschsystem ermöglicht, jede Form
von Reporten (Mitgliederlisten, Inserateteile für die Zeitungen,
etc. zu konfigurieren und in druckbare Formate umzuwandeln
• Weiterentwicklung des Web Tools »Cyweb«, das Mitgliederlisten
oder Inseratelisten tagesaktuell in eine beliebige Homepage
integriert und dort direkt ein PDF generiert
• Entwicklung einer gemeinsamen Onlinepräsenz für die Zielgruppe der Tausch- und Währungssysteme unter www.zart.org

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Diese Tools werden weiterhin auf der
gemeinsamen Onlinepräsenz
www.zart.org des Vereins für Zusammenarbeit von Tauschsystemen zum
Downlaod zur Verfügung stehen.
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Länderübergreifend

|DACH

QUESU Qualitätssicherung für
Tauschsysteme
Partner: Talente-Genossenschaft

Projektbeschreibung
QUESU: Qualität erkennen sichern und umsetzen ist ein Instrument
zur Selbstbeschreibung von Qualitätskriterien für Tauschsysteme.
Der Arbeitsansatz ist aus dem EFQM (European Fundation for
Quality Management) abgeleitet. Das Modell wurde von der Talente-Genossenschaft erarbeitet und unter Beteiligung der ProErgebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
jektpartner und weiterer VertreterInnen von Tauschsystemen um
den Bodensee weiter entwickelt. Zu diesem Zweck fanden verFür die weitere Anwendung von QUESU wurschiedene Workshops statt.
den folgende Kriterien vereinbart:
Die Qualitätskriterien gliedern sich in die Bereiche:
1. Vision / Politik
2. Organisiation
3. Verrechnungssystem
4. Mitgliederorganisation
5. Finanzen
6. Ziele
7. Marketing
8. Vernetzung
9. Recht

Die Partner bilden weiterhin eine Lernpartnerschaft. Jährlich wird eine Person der Systeme
an einem verbindlichen QUESU Treffen teilnehmen. Als Vorbereitung wird jeweils einer der
Qualitätsbereiche für das eigene Tauschsysteme detailliert bearbeitet und den anderen
Tauschsystemen präsentiert. Die anderen Teilnehmer nehmen zur Erarbeitung Stellung. So
kann ein gemeinsamer Lern- und Entwicklungsprozess aufrechterhalten werden.
Weitere Gruppen, die solche Lernpartnerschaften begründen wollen, werden instruiert
und auf der Homepage von za:rt veröffentlicht.
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Länderübergreifend

| DACH

Rechtliche Grundlagen
Partner: Talente-Genossenschaft

Projektbeschreibung

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit

Komplementäre Währungen wie Tauschsysteme oder sogenannte Regionale Gelder sind rechtlich betrachtet bis dato nicht
bekannte und nicht eindeutig geregelte Systeme. Unser Anliegen
war, für die wichtigsten Bereiche offene rechtliche Fragen mit zuständigen Stellen zu klären. In den drei Ländern, Österreich,
Deutschland und der Schweiz, wurden unterschiedliche Rechtsbereiche abgeklärt.
Folgende öffentliche Stellen wurden in die Rechtsklärung eingebunden:

Die rechtlichen Ergebnisse werden auf der
Projekthomepage veröffentlicht.
Grundlegende Aussagen sind:

Österreich
Gemeindeverband Vorarlberg, Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landesfinanzdirektion Feldkirch, Gebietskrankenkasse,
Pensionsversicherungsanstalt, Finanzmarktaufsicht
Deutschland
Ein Finanzamt des Landes Baden-Württemberg, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS, Bundesagentur für Arbeit, Industrie und Handelskammer), Bundesamt der Finanzen (BaFin).
Schweiz
Steuerbehörde Kanton Zürich, Steuerbehörde Stadt Zürich und
Gemeinde Adliswil, Sozialversicherungsanstalt und Handelsregisteramt, SECO, EDÖB, FinMa

• In allen drei Ländern müssen alle Tauschund Zahlungsvorgänge nach dem geltenden
Steuerrecht versteuert werden, solange keine
anderen rechtsgültigen Grundlagen vorliegen. Während dies in Deutschland und Österreich Bundessache ist, liegt die Zuständigkeit in
der Schweiz bei den Kantonen. Diese können
Zeittauschsysteme im Rahmen der Nachbarschaftshilfe steuerfrei stellen.
• Für Österreich hat die Finanzmarktaufsicht
bestätigt, dass es für Zeittauschsysteme einen
großen Rahmen an Gestaltungsmöglichkeiten
gibt, solange die Schnittstellen zum gesetzlichen Zahlungsmittel im rechtlichen Rahmen
sind. Bei Euro gedeckten Systemen gilt der
Grundsatz der regionalen Anwendung und
eingeschränkten Nutzergruppen und geringen
Umsätzen. Ansonsten ist dieser Bereich den
Banken vorbehalten. Grundsätzlich bewertet
die Finanzmarktaufsicht jedes »Geschäftsmodell« für sich gesondert und gibt keine Richtlinien heraus, was keine allgemeinen Aussagen
zulässt.
• In Österreich können komplementäre Währungen von Gemeinden als Zahlungsart für
Gebühren und Abgaben akzeptiert werden,
dies ist in der Bundesabgabenordnung so verankert.
• In Deutschland hat die BaFin keine Einwände
gegen die Nutzung €-unabhängiger Komplementärwährungssysteme (leistungsgedeckt).
Bei Systemen mit €-Deckung ist der rechtliche
Rahmen nur bedingt gegeben, eine Tolerierung erfolgt aufgrund des geringen wirtschaftlichen Effekts. Insbesondere die Schnittstelle
zum €- (Kauf bzw. Verkauf von leistungsgedeckten Währungen) verlangen lt. BaFin eine
Zulassung als Zahlungsinstitut bzw. sind banklizenzpflichtig. Eine Bezahlung von Abgaben an
Kommunen in anderen Währungen als €
sehen die länderspezifischen Regelungen der
Gemeindeaufsichtsverbände nicht vor.
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Länderübergreifend

|DACH

Grenzüberschreitender Lernprozess
Partner: Talente-Genossenschaft

Projektbeschreibung
Während der drei Jahre fanden zahlreiche Besprechungen und
Veranstaltungen an Orten aus der Interreg-Region statt. Gemeinsam arbeiteten die Beteiligten an vielfältigen Themenbereichen
und bauten so gemeinsam ein größeres Wissen auf.
Themenschwerpunkte waren z.B.
• Organisationsmodelle für Tauschsysteme (als Verein, lose
Gruppe, in enger Abstimmung mit der Freiwilligenagentur, etc.)
• Qualitätsverständnis und Qualitätskriterien
• Verbreitung und Öffentlichkeitsarbeit
• Mitgliedermotivation
• Veranstaltungen zum Kennenlernen der ehrenamtlichen
Organisationsteams
• Überregionale Transaktionen
•…

Ergebnis | Ausblick | Nachhaltigkeit
Die unterschiedlichen Erfahrungen der
Partner wurden zum großen gemeinsamen Lernfeld um den Bodensee.
Dies motiviert uns, weiterhin im Austausch
zu stehen und das gemeinsame Lernen
weiter zu forcieren.
Folgende Lernformen, die an das Interreg Projekt anschließen, wurden durch
die Partner bereits fixiert:
·QUESU, gemeinsam wird anhand des
erarbeiteten Qualitätsmanagementtools
der Austausch über Qualitätsstandards
weiter geführt. Ein jährlicher eintägiger
Qualitätszirkel ist vereinbart.
·Der überregionale Austausch wird ausgebaut. Für die detaillierten Regelungen
und laufenden Verbesserung wird eine
neue Organisationsform vereinbart, die
auch andere interessierte Tauschsysteme
einbindet.
·Die Softwarestandards werden weiterhin gemeinsam genutzt und weiter entwickelt. Gemeinsam mit anderen
Tauschsystemen werden Anpassungen
definiert und vereinbart.
·Die jährliche Entwicklungswerkstatt für
komplementäre Währungsformen weiter
weiterhin beibehalten. Diese richtet sich
gezielt an OrganisatorInnen von Systemen.
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