
Lieber Interessent, liebe Interessentin,

am 2.11.09 ist im Bajuwarengehöft in Mattsee der Startschuss für die Gruppe 

                                                „Die TauschGreissler“

gefallen.
Wie der Name schon besagt, geht es ums Tauschen, um Nachbarschaftshilfe in weiterer 
Form und ums solidarische gemeinsame Tun.
Jeder/ jede von uns hat Talente, manche von uns mehr als sie ahnen und jeder/jede von 
uns benötigt da und dort die Unterstützung Anderer.

Wie funktioniert es?
Die sich einbringen wollen, erhalten ein Blankoformular (beigefügt), in dem alles 
eingetragen werden sollte, was man über sich mitteilen möchte. Sollte man 
neue Angebote oder Nachfragen setzen wollen bzw. sollte man bestehende Angebote 
oder Nachfragen zurücknehmen  wollen, ist natürlich eine entsprechende 
Korrektur möglich.

Mit der Rücksendung/Rückgabe des Formulars (digital an Harald Metzler, 
E-Mail  oder per Adresse Harald Metzler, Passauer Straße 13, 
5163 Mattsee oder Abgabe im Bajuwarengehöft Mattsee) 
beginnt die Teilnahme an diesem Projekt.
Jedes neue Mitglied erhält als Startkapital 10 Guldener (= 10 Stunden) und eine 
gesammelte Profilliste der TeilnehmerInnen.
Je nach Vereinbarung zwischen den Mitgliedern werden nun diese Guldener 
als Gegenleistung für die jeweilige Unterstützung durch den Anderen eingetauscht. 
Wofür und wie viel ist Vereinbarungssache zwischen den jeweiligen Mitgliedern.
Es können keine Schulden gemacht werden, d.h. es gibt also keinen Kredit! 
Ausgeben kann jeder/jede nur soviel, wie er/sie eben zur Verfügung hat.
Wenn man mehr Guldener für eine Unterstützung benötigt, als man grade zur 
Verfügung hat, kann man auch aktiv jemandem seine Hilfe anbieten, 
um das eigene Guthaben zu vergrößern.

Die Guldener sind zeitlich begrenzt, d.h. die jetzige Erstausgabe läuft 
per 31.12.2010 aus. 
Dann können die Guldener bei Harald Metzler gegen Neue umgetauscht werden.
Beschädigte Guldener können natürlich auch vor Ablauf dieses Zeitraums 
umgetauscht werden.
Bei Austausch der Guldenen wird auf der Rückseite ein "Stricherl" gemacht, 
damit lässt sich später nachvollziehen wie häufig der Wechsel stattfindet.

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme an unserer Tauschgreisslerei!

Harald Metzler, 
im November 2009

artpapier@drei.at


