
Was ist ein Tauschring? 
 
Alle, die an einem Tauschring 
teilnehmen, können ihre Fähigkeiten, 
Talente, Kenntnisse und Waren 
miteinander tauschen. 
 
Der Vorteil ist, dass nicht direkt,  
sondern auch indirekt getauscht    
werden kann. 
 
Zum Beispiel:  Sie helfen Felix beim 
Englischlernen. Felix geht für Petra 
einkaufen und Petra passt zweimal im 
Monat auf Ihr Kind auf. 
 
„Der Tauschhandel ist perfekt!“ 
 
Sie können sich einen Babysitter   
leisten, ohne einen Cent zu bezahlen! 
 
Als Gegenleistung setzen Sie Ihre 
eigenen Fähigkeiten und Talente ein! 
 
„Die Möglichkeiten sind 
unerschöpflich!“ 
 
 
 
 

Wie kann ich mitmachen? 
 
Tauschring Charlottenburg-Wilmersdorf 
im Stadtteilzentrum 'DIVAN' 
Nehringstr. 8                                              
14059 Berlin 
 
Bürozeit:  Montags 18 – 20 Uhr                   
(in den Schulferien nicht besetzt!) 
 
Telefon: 0177 4944 801 (zur Bürozeit!) 
 
 
Email:                                            
tauschring-charlottenburg@web.de 
 
Internet:                                                      
www.tauschring-charlottenburg.de 
 
 
Zwei Dinge müssen Sie selbst 
mitbringen:  
- Ihre Ideen, was Sie anbieten und 
  nachfragen wollen,                                      
- Ihren Personalausweis 
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Was kostet mich der Tauschring? 
Weil Post, Telefon und die Raummiete 
Euro kosten, müssen wir einen 
jährlichen Beitrag von z. Zt. 5,00 € 
erheben und einmalig 20,00 € Kaution, 
sowie eine monatliche Talergebühr für 
die Organisations-Arbeit. Die 
Tauschzeitung erscheint 6x im Jahr 
kostenlos.  
 
Was bringt mir der Tauschring? 
Die Vorteile liegen auf der Hand! Auch 
ohne viel Geld können sich alle etwas 
leisten und sich rege am Tauschhandel 
beteiligen. 
Der Tausch zwischen den Menschen im 
Kiez fördert die Nachbarschaftskontakte, 
schafft neue Freundschaften und wirkt 
so der Vereinzelung entgegen.  
 Brachliegende Fähigkeiten werden 
mobilisiert, neue Initiativen werden 
möglich, auch wenn wenig Geld 
vorhanden ist! 
 
Wie funktioniert ein Tauschring? 
Ihre Angebote und Gesuche können Sie  
in der Tauschringzeitung annoncieren. 
Außerdem findet vierteljährlich ein 
Tauschtreffen statt, bei dem man sich 

persönlich kennen lernen und tauschen 
kann. 
Bezahlt wird mit der 
Verrechnungseinheit des Tauschrings – 
dem Taler. 
Das Besondere am Taler ist, dass es sich 
hier um eine tauscheigene Währung 
handelt, die lediglich auf den Konten der 
Mitglieder existiert. 
Es drückt das Versprechen aus, 
innerhalb des Tauschrings eigene 
Fähigkeiten und Waren einzubringen 
und in Anspruch zu nehmen. 
„Wir leben von der Balance zwischen 
Geben und Nehmen“. 
 
 
 

Der Preis für die erbrachte 
Leistung wird von beiden 
TauschpartnerInnen ausgehandelt 
(Richtwert für eine Stunde Arbeit  
=  20 Taler). 
Wichtig:  
Jede Art von Arbeit ist gleich 
viel Wert! 
Ist der Tausch abgeschlossen, 
wird von demjenigen, der die 
Leistung erhalten hat, eine 
Gutschrift ausgestellt und der 

Talerbetrag auf das Talerkonto 
des Leistungserbringers online 
gebucht bzw. dem 
Leistungserbringer wahlweise als 
Gutscheinbeleg ausgehändigt. 

 


