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Protokoll 
des Umlandtreffens der Tauschkreise 

beim Talentetausch Region Grafing zu Grafing am 31. Oktober 2015 
 

 
 

Der Talentetausch - Region Grafing hat sich gefreut, rund 80 Menschen aus 19 Tauschkreisen am 
Samstag, den 31. Oktober 2015 in Grafing begrüßen zu dürfen.  

Die Mitglieder des Talentetausch Region Grafing (TTG) haben den Gästen im Gemeindesaal der 
evangelischen Kirche einen schönen Empfang bereitet und die Ankommenden konnten sich nach 
ihrer Anreise erst einmal mit den liebevoll zubereiteten Speisen stärken.  

Kurz nach 13 Uhr begann Manfred Neumann, Leitungssprecher des TTG, seinen Vortrag mit ei-
nem Einblick in die Historie des Talentetausch Region Grafing (TTG) sowie unserem Weg aus der 
Stagnation.  

Der TTG wurde 1999 gegründet, lag aber nach anfänglicher Euphorie sehr bald soweit danieder, 
dass er Anfang 2007 seitens der damaligen TTG - Leitung aufgelöst werden sollte. Eine Handvoll 
verbliebener Tauschkreisteilnehmer hat das nicht hinnehmen wollen und in den darauf folgenden 
Jahren viele wichtige Veränderungen durchgeführt, so dass der TTG heute wieder 143 Mitglieder 
zählt und im Jahre 2014 immerhin 7.500 verbuchte Stunden als organisierte Nachbarschaftshilfe 
getauscht hat. (Eine gekürzte Fassung dieses Vortrags werden wir demnächst auf unsere Home-
page stellen.) 

Danach startete Jürgen Winkler vom Tauschring Aalen eines von drei Impulsreferaten und stellte 
die Initiative SinnVollWertFahrt von Bärbel Weidmann aus Trostberg vor. Das signifikante gelbe 
Band, das er dabei umlegte, soll das Trampen wieder salonfähig machen. Der TTG ist bereits Mit-
glied dieser Initiative und hat an 20 TTG-ler diese Bänder ausgegeben.  
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Das zweite Referat hielt Philipp Kammerer von Tauschzeit Schlierach-Leitzachtal - Tegernseer Tal. 
Er stellte ein Webportal vor, auf dem sich Tauschkreise eintragen können und so zu künftigen Um-
landtreffen effizienter eingeladen werden kann. Auch könnten hier Protokolle und sonstige 
Tauschkreisübergreifende Infos eingestellt werden. Es braucht aber dringend einige engagierte 
Tauschkreisteilnehmer, die das mit ihm zusammen aufbauen und betreiben. Die bereits reservierte 
Domain ist:  www.umlandtreffen.de 

Danach stellte Gisela Börner von Lets Tauschring Augsburg ihr Konzept der Lets Akademie vor.  

Bevor es dann zur Pause ging wurde noch über die von den Gästen vorgeschlagenen Diskussi-
onsthemen abgestimmt. Es wurde sich auf die folgenden zwei Themen geeinigt: 

- Asylanten/Migranten – Wie können sich Tauschringe einbringen 

- Warenverschenktage – wie machen es andere 

 

 
Erster Diskussionspunkt: 
Migranten – Wie können sich Tauschringe einbringen 
Nachfolgend die anonymisierten Statements/Erfahrungen einzelner Teilnehmer: 

- Der Helferkreis Asyl könnte Mitglied im Tauschkreis werden. Somit könnte Hilfe über den 
Tauschkreis abgerechnet werden. Allerdings gäbe es für diesen Vorschlag Bedenken seitens 
des Helferkreises, „Das Laubfegen könne als Ausbeutung ausgelegt werden.“ Der Helferkreis 
überlegt es sich noch, aber die Tendenz geht zu einer Ablehnung.  

- Man könne die Gemeinde oder das Landratsamt nach einer Genehmigung fragen, dass Asylan-
ten helfen dürfen. Hans weist darauf hin, dass es unter den Einwanderern zu Neidsituationen 
kommen könne, wenn jemand von ihnen beschäftigt würde.  

- Asylanten wollen Beschäftigung und Anerkennung.  

- Deutsche sollten persönliche Beziehungen zu Asylanten aufbauen. Der Tauschring denkt an-
ders als das Wirtschaftssystem und sollte auch so handeln. 

- Nicht arbeiten zu dürfen sei eine Foltermethode. Vorschlag: Die helfen uns – wir helfen denen. 
Zum Beispiel: gemeinsam die Straße kehren gegen eine Stunde Deutschunterricht. 

- Berührungsängste abbauen. Was können wir diesbezüglich tun? 

- Wir sollten unseren Raum als Gastgeber schützen. Den Einwanderern zeigen, wie es bei uns 
funktioniert. Wir haben als Tauschkreis das Potenzial dazu.  

- Es werden Filmabende organisiert, wobei die Filmauswahl heikel ist, da darauf geachtet wer-
den muss, dass so wenig wie möglich Gewalt vorkommt.  

- Die Tauschringe sollten nicht mit dem Thema belastet werden, da hier „Sprengstoff“ sei. 

-  Es gibt einzelne Gewalttäter, die dann in die Psychiatrie eingewiesen werden. 

- Die Migranten verstehen die Tauschidee. Sie können zum Beispiel Haare schneiden.  

- Migranten blocken teilweise. Es gebe keine Rückmeldungen. 

- Es gibt einzelne Gewalttäter, die dann in die Psychiatrie eingewiesen werden. 

- Hinweis auf Überfremdung.  

-  Es wurde ein Brief ans Landratsamt geschrieben. Eine Vertreterin hat sich den Tauschkreis 
angeschaut. Sie begrüßt Patenschaft für und Beziehungsaufbau mit Migranten. Landratsamt ist 
kooperativ. Das sei eine Chance.  
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- Eine Gefahr wird umso größer je mehr wir die Migranten alleine lassen. Unsere Kultur ist prä-

destiniert, Leute aufzunehmen.  

 

Grundsätzlich einig waren sich alle Teilnehmer, dass die Tauschkreise Raum für Menschen unter-
schiedlicher Völker, Kulturen und Glaubensgemeinschaften bieten. In wie weit jedoch eine direkte 
Integration der Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Unterdrückung in das Tauschsys-
tem möglich ist, oder ob es nicht besser wäre, die vor Ort bereits agierenden Helferkreise und Or-
ganisationen aktiv zu unterstützen, diese Entscheidung sollten die einzelnen Tauschkreisen jeweils 
nach ihren Situation am Ort selbstständig entscheiden. 

 

 
Zweiter Diskussionspunkt:  
Warenverschenktage – wie machen es andere 
Nachfolgend die anonymisierten Statements/Erfahrungen einzelner Teilnehmer und Tauschkreise: 

-  Die Universität Hohenheim hat vor 11 Jahren den Warentauschtag in Memmingen mit initiiert, 
was heute Warenschenktag heißt. Es sollen Sachen in den Fluß des Lebens zurückfinden, die 
gut erhalten und noch gebrauchstüchtig sind. Es wird darauf geachtet, dass keine Flohmarkt-
händler kommen.  

- Zeitbörse Königsbrunn wirbt für Warenverschenktage sogar mit einem Plakat an einer Auto-
bahnbrücke. Die Kosten werden über Spenden finanziert.  

- Fürth hat für den Warenschenktag den Umweltpreis der Stadt gewonnen. Alle gebrachten Wa-
ren würden neue Besitzer finden.  

 Der Rest geht an Diakonie/soziales Kaufhaus 

Tipps:  
- Es sollten Pausen eingeplant werden zwischen dem Bringen der Sachen, damit sortiert 

werden kann.  
- Kommunale Entsorgungsunternehmen sind zum Beispiel an Altpapier interessiert und 

nehmen dann den Rest eventuell auch mit.  
- Pfarreien berechnen in der Regel nichts für einen zur Verfügung gestellten Raum. 
- Tauschring Aalen: Es wird empfohlen, mal den Königsbrunner Schenktag zu besuchen. 

Es geht um Gemeinschaftsaktion. 
- 15./16. April 2016 Warenschenktag in Fürth 
 
Für die Gestaltung des nächsten Umlandtreffens, das voraussichtlich im März/April 2016 stattfin-
den wird, hat sich Gisela Börner als Vertreterin des Lets Tauschring Augsburg, bereiterklärt; aller-
dings möchte sie das noch mit ihrem Tauschring besprechen.  
 
Nachtrag: Der Lets Tauschring Augsburg hat nach dem Umlandtreffen mitgeteilt, dass er den 
Termin im April nicht durchführen kann, aber im Herbst 2016 das Umlandtreffen durchführen könn-
te. 
 
Schön war’s mit euch 
patrizia vom Talentetausch Region Grafing 
 



in Ebersberg mit ihrer Veran-
staltung „Ich schenk Dir was“
durchführte. Auch hier konn-
ten die Anwesenden aus dem
Erfahrungsschatz von
Tauschkreisen schöpfen, die
solche Veranstaltungen
schon seit vielen Jahren
durchführen – zum Beispiel
in Memmingen, Königsbrunn
oder Aalen. Der Fürther
Tauschkreis wurde dafür so-
gar von der Stadt Fürth mit
dem Umweltpreis ausgezeich-
net.
Zum Schluss verabredeten

sich die Teilnehmer, das
nächste Treffen der Tausch-
kreise im April 2016 in Augs-
burg abzuhalten.
Es war eine gelungene Ver-

anstaltung in freundschaftli-
cher Atmosphäre in Grafing,
die ihrem Motto: „Ideen ein-
bringen – Erfahrungen aus-
tauschen – Anregungen mit-
nehmen“ angesichts der Fülle
an eingebrachten Erfahrun-
gen der anwesenden Teilneh-
mer mehr als entsprochen
hat. ez

(KBW) gemeinsam mit der
Transition Initiative Grafing
vor kurzem zum vierten Male

nisation von Warenschenkta-
gen, so wie sie das Katholi-
sche Kreisbildungswerk

tuation vor Ort entscheiden.
Ein weiteres Thema auf der

Veranstaltung war die Orga-

Hausham die Struktur für ei-
ne gemeinsame Internetplatt-
form und der Lets-Tausch-
kreis Augsburg das Konzept
für eine LETS-Akademie vor.
LETS ist die Abkürzung für
Local Exchange and Trading
System.
Im dritten Teil wurde dann

vor allem über das Thema:
„Menschen, die vor Krieg,
Hunger und Unterdrückung
zu uns fliehen“ diskutiert. Ein
Thema, das derzeit alle be-
wegt.
Einig waren sich alle Teil-

nehmer, dass die Tauschkrei-
se grundsätzlich Raum für
Menschen unterschiedlicher
Völker, Kulturen und Glau-
bensgemeinschaften bieten.
In wie weit jedoch eine direk-
te Integration dieser Men-
schen in das Tauschsystem
möglich ist, oder ob es nicht
besser wäre, die helfenden
Organisationen durch die
Tauschkreise aktiv zu unter-
stützen, dies können die ein-
zelnen Tauschkreise am bes-
ten nach ihrer jeweiligen Si-

Grafing – 80 Teilnehmer aus
20 süddeutschen Tauschrin-
gen trafen sich in Grafing, um
sich an einemNachmittag un-
ter dem Motto: „Ideen ein-
bringen – Erfahrungen aus-
tauschen – Anregungen mit-
nehmen“ über interessante
Themen aus der Welt des
Tauschens auszutauschen.
Manfred Neumann, der

Leitungssprecher des Talen-
tetausch, Region Grafing,
(TTG), eröffnete die Veran-
staltung mit einem Vortrag
über die Entwicklungsge-
schichte des Tauschring von
1999 bis heute. Er informierte
über dabei gewonnenen Er-
kenntnisse, über notwendige
Entscheidungen und positive
Erfahrungen, die dazu führ-
ten, dass die Grafinger Orga-
nisation heute 142 Tausch-
kreisteilnehmer zählt.
Im zweiten Teil der Veran-

staltung stellten in kurzen Im-
pulsreferaten der Aalener
Tauschkreis das organisierte
Trampen „Sinn-Voll-Wert-
Fahrt“, der Tauschkreis aus

Treffen der Talente
Tauschringe aus Süddeutschland treffen sich in Grafing, um Erfahrungen auszutauschen

Verschiedene Tauschkreise trafen sich in Grafing zum Erfahrungsaustausch. FOTO: KN
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TRAMPEN IST WIEDER „IN“!
Damit Trampen noch einfacher wird und noch mehr Spaß 
macht, gibt es die Initiative Sinn-Voll-Wert-Fahrt. Werden Sie 
mit Ihrem Verein Mitglied bei Sinn-Voll-Wert-Fahrt und Sie 
erhalten das neongelbe Erkennungsband. Der Fahrer legt es in 
die Windschutzscheibe, der Tramper legt es um. Der Tramper 
wird dadurch schneller als solcher erkannt und die gemeinsa-
me Fahrt kann vertrauensvoll und sicher losgehen.

Die Initiatorin Bärbel Weidmann aus Trostberg hat eine 
wunderbare Vision, die Mobilität und Füreinander-da-sein 
verknüpft: 

„Es wird eine Zeit geben, in der es wieder normal oder notwendig ist, 
sich gegenseitig zu helfen. Angst vor Fremden und die Gedanken an das, 
was alles passieren könnte, versiegen wieder, weil wir Acht geben, dass 
dieses Netzwerk gesund und vertrauenswürdig bleibt. Begegnungen 
zählen als wertvoll und erstrebenswert. Ich mach mit!“

 
Der Talentetausch-Region Grafi ng unterstützt diese 
Idee und hat sich als Verein bei Sinn-Voll-Wert-Fahrt 
angemeldet. Wenn Sie teilnehmen möchten, können Sie im 
Talentetausch-Region Grafi ng Mitglied werden und erhalten 
dort das neongelbes Band, in das ein Schild eingenäht ist, das 
die Logos von Sinn-Voll-Wert-Fahrt und Talentetausch-Region 
Grafi ng trägt. Auf diesem Schild wird dann auch Ihr Name 
vermerkt. Die Teilnehmer bei Sinn-Voll-Wert-Fahrt können sich 
ihre Vertrauenswürdigkeit jeweils noch durch die Un-
terschrift von zwei weiteren Mitgliedern auf der Mitgliedskarte 
(die im Band eingenäht ist) bestätigen lassen.

Wir fi nden, das ist eine schöne Idee, Ressourcen zu teilen, ins 
Vertrauen zu gehen und eine angstfreie Welt mitzugestalten.

MEHR INFOS:
www.sinnvollwertfahrt.de
www.ttg.talentering.de


