
„Zeit ist die einzige 

Ressource über die 

wir alle gleich viel 

verfügen“ 
 

Getreu diesem Motto lädt euch der 

Tauschring Kaiserslautern ein, 

eure Talente, Fähigkeiten und eure Zeit 

untereinander zu tauschen. 

Dabei gilt der Grundsatz: Jede Stunde 

ist gleich viel wert und wird mit der 

Tauschwährung „Lauterling“ im Online- 

Portal des Tauschpartners vergütet. 

 

Der Phantasie sind bei Angebot und 

Nachfrage fast keine Grenzen gesetzt. 

Je mehr Menschen mitmachen, desto 

mehr Spaß macht das Tauschen. 
 

 

Stammtisch 
 

Hier können Sie Tauschring- 

Mitglieder kennenlernen: 

 

Jeden 1. Mittwoch im Monat  

von 19.30 bis 21.00 Uhr  

im Mehrgenerationenhaus, 

Kennelstr. 7 in Kaiserslautern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kann ich tauschen? 

Hier einige Beispiele: 

- Auto putzen 

- Bügeln 

- Behördengänge 

- Computerhilfe 

- Einkaufen 

- Fenster putzen 

- Gartenarbeit 

- Haus hüten und Blumen gießen 

- Kinderbetreuung 

- Kranken helfen 

- Kuchen backen 

- Marmelade, selbstgemacht 

- Nachhilfe 

- Näharbeiten 

- Schneeräumen 

- Socken, selbst gestrickt 

- Veranstaltungen organisieren 

- Zaubern lernen 

- … und vieles mehr 

Wie funktioniert‘s? 

Inge braucht dringend Hilfe in ihrem 

großen Garten; Michael kommt mit der 

Einrichtung seines neuen Computers 

nicht klar; Sandra und Uwe bräuchten 

dringend ab und zu einen Babysitter. 

 

Alle vier können - oder wollen - sich 

eine kommerzielle Lösung eigentlich 

nicht leisten. Aber sie sind Mitglied im 

Tauschring. Sie können dort eine 

Leistung anbieten, die irgendeinem 

anderen Mitglied nützt. Inge könnte als 

Leihoma auf die Kinder von Sandra 

und Uwe aufpassen. Uwe ist kräftig und 

kann Michael beim Umzug helfen. 

Dieser, als begabter, aber arbeitsloser 

Landschaftsplaner, würde im Garten von 

Inge die Heckenschere schwingen, 

Sandra backt für Michael Kuchen… 

 

Ein Beispiel für einen kleinen 

Wirtschaftskreislauf, der mit einem 

„Lauterling“ pro Stunde  

untereinander verrechnet wird. 

 

Wir freuen uns auf Sie!

  



Kontaktanfrage 
 

Für Fragen / Anregungen / Hilfe sind  

wir jederzeit für Sie erreichbar: 

persönlich 

→ Anrufbeantworter 

→ E-Mail 

→ oder schicken Sie uns anhängendes 

Formular zu und wir melden uns bei 

Ihnen. 

 
☐ Ich interessiere mich für den Tauschring 

Kaiserslautern und wünsche mir Hilfe zur 

Bedienung der Homepage. 

 

☐ Ich möchte beim Tauschring  

Kaiserslautern mitmachen und wünsche ein 

persönliches Gespräch. 

 
_______________________________ 
Name  

 

___________________________________________ 

Vorname  

 

___________________________________________ 

Straße  

 

___________________________________________ 

PLZ/Ort 

 

___________________________________________ 

E-Mail  

 

___________________________________________ 

Telefon 

Mitglied werden 
 

Wenn Sie Mitglied im Tauschring 

werden wollen, rufen Sie bitte unser 

Kontaktformular www.tauschen-ohne-

geld.de/node/96233/kon auf oder 

schicken Sie uns eine E-Mail an 

info@tauschring-kl.de. Sie erhalten eine 

Einladungsmail in der Sie dann Ihre 

Zugangsdaten zum Tauschring finden. 

 

Weitere Informationen finden Sie auch 

auf unserer Homepage. 

 

Kostenlose Registrierung und 

Mitgliedschaft! 

 

Kontakt 
Tauschring Kaiserslautern 

Mehrgenerationenhaus 

 

 

Kennelstraße 7 

67659 Kaiserslautern 

Anrufbeantworter (0631) 34379849 

info@tauschring-kl.de 

www.tauschring-kl.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Geschenkte 

   Zeit.... 

...Geben & 

Nehmen 

 
 Tauschen ohne Geld  

http://www.tauschen-ohne-geld.de/node/96233/kon
http://www.tauschen-ohne-geld.de/node/96233/kon
mailto:info@tauschring-kl.de

