ROUTE DES SEL
Unterkünfte auf Talente-Basis
Internet-Adresse: www.route-des-sel.org
Was ist „Route des SEL“? (unten « RdS » abgekürzt)
Route des SEL ist ein französischer Verein, der nur Unterbringungsmöglichkeiten anbietet.
Übersetzt heißt es „die Straße der Tauschringe“, also die Straße, die sozusagen von einem
Tauschring zum anderen führt.
S.E.L. ist das Kürzel für „Système d’Échange Local“ (lokales Tauschsystem). SEL als Wort
heißt auch „Salz“, der damals als Zahlungsmittel galt.
Was ist das Ziel von RdS?
„Begegnungen zwischen Tauschring-Mitgliedern durch den Tausch von Unterkünften zu
fördern“.
Wer ist Mitglied bei RdS?
Grundvoraussetzung: Um Mitglied bei RdS zu werden, muss man Mitglied eines Tauschrings
sein.
. Die meisten RdS-Mitglieder bieten eine Unterkunft an (Gastgeber)
. Die restlichen bieten keine Unterkünfte an, sie nehmen nur welche in Anspruch (Gäste)
. Unabhängig davon, ob man eine Unterkunft anbietet oder nicht, kann man das ganze
Angebot von RdS in Anspruch nehmen.
Aktuell zählt RdS über 3000 Mitglieder. Viele davon, auch die Franzosen, sprechen eine
zweite Sprache. (Diese Angabe ist im Profil der Mitglieder zu finden).

In welchen Ländern sind die meisten Gastgeber zu finden (Stand 12. März 2017)?
Frankreich zählt die meisten Gastgeber.
Belgien ist gut vertreten, aktuell mit ca. 90 Mitgliedern, gefolgt von der Schweiz mit ca. 30
Mitgliedern.
Weitere Länder wie z. B. Deutschland (9), Italien (4), Spanien (1), Marokko (1), Irland (1),
Kanada (1), die Vereinigten Staaten (1), Indien (2) bieten dieses Jahr vereinzelte Unterkünfte
an.

Was für Übernachtungsmöglichkeiten werden angeboten?
Die Übernachtungsmöglichkeiten sind ganz unterschiedlich. Sie reichen
. von dem Sofa oder der Matratze am Boden
. über das Schlafzimmer,
. die Ferienwohnung bzw. das Ferienhaus,
. bis hin zum Wohnwagen, Boot oder Zeltplatz.
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Ebenfalls kann der Gastgeber sein eigenes Haus oder seine eigene Wohnung zur Verfügung
stellen (Haushüten).
Es wird auch Haustausch angeboten.

Wie lang kann der Aufenthalt sein?
Die Aufenthaltsdauer liegt in der Regel bei maximal einer Woche.

Was kann der Gastgeber zusätzlich anbieten?
Der Gastgeber kann den Gast vom Bahnhof/vom Flughafen abholen,
seine Küche zur Verfügung stellen, Mittags- oder Abendtisch anbieten.
Bemerkung: Bettwäsche wird nicht immer bereitgestellt.

Wie wird die Leistung abgerechnet?
Es gilt die Regel:
1 Übernachtung (1 Nacht für 1 Person, Frühstück inbegriffen) entspricht 1 Arbeitsstunde,
das heißt bei unserem Tauschring 20 Talenten pro Übernachtung.
Durch Absprache mit dem Gastgeber kann eine abweichende Vereinbarung getroffen werden.
Nebenleistungen oder z.B. anfallende Kosten für Heizung werden nach Absprache in € oder
Talente bezahlt.

Wie hoch ist der Jahresbeitrag?
7 € + 40 Talente
Die 7 € sind bei der Anmeldung fällig.
Die 40 Talente werden zum Jahresende abgegeben, egal ob man in dem Kalenderjahr
Tauschgeschäfte gemacht hat oder nicht.

Wie erfolgt die Anmeldung bei RdS?
Die Anmeldung erfolgt nur über die Internet-Seite von RdS.
Die Internet-Seite besteht nur auf Französisch und es gibt bis jetzt noch keine Anleitung
(Tutorial) auf Deutsch.
Beim Anmelden muss man anwählen, zu welchem Tauschring man gehört. Wenn der
entsprechende Tauschring noch nicht bei RdS registriert ist, kann man sich nicht anmelden.
Deswegen, bevor jemand sich anmeldet, muss er sich vergewissern, dass sein Tauschring bei
RdS Mitglied ist. (Falls nicht, mich bitte kontaktieren).
Folgende Tauschringe in unserer Region sind schon Mitglied bei RdS:
. Sulzbachtal, Müllheim, Ehrenkirchen, Bad Krozingen, Staufen
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Wenn man sich neu anmeldet, d.h. wenn man noch keine Mitgliedsnummer bei RdS hat,
erfolgt die Anmeldung in 3 Schritten:
. Anlegung eines Kontos
. Beitritt
. Zahlung, nachdem der Korrespondent die Mitgliedschaft des künftigen Mitglieds bei einem
Tauschring bestätigt hat. (Der Korrespondent wird automatisch per Mail gefragt, ob Herr/Frau
so und so wohl Mitglied des Tauschrings so und so ist).
Der erste Schritt ist: Ein Klick auf „Commande d’adhésion“ in der rechten Spalte.
Wenn Sie hier nicht weiter kommen, dürfen Sie sich gerne an mich wenden. Ich lege Ihr
Konto an und melde Sie an (auf Talente-Basis).

Wenn man schon angemeldet war, d.h. wenn man schon eine Mitgliedsnummer hat, muss
man sich zuerst mit seiner Mitgliedsnummer und seinem Passwort einloggen (in der rechten
Spalte). Die Anmeldung erfolgt in 2 Schritten:
. Beitritt (durch Zahlung des Jahresbeitrags)
. Zahlung, nachdem der Korrespondent die Mitgliedschaft des künftigen Mitglieds bei einem
Tauschring bestätigt hat.
Der erste Schritt ist: Ein Klick auf „Adhérer ou ré-adhérer“ in der rechten Spalte.
Auch hier dürfen Sie sich gerne an mich wenden, wenn Sie nicht weiter kommen.
Die Zahlung kann per Kreditkarte oder Banküberweisung getätigt werden.
Nach Erhalt des Jahresbeitrags (7 €) schickt RdS dem Mitglied eine Mitgliederkarte per Post
zu.
Die Mitgliedschaft endet automatisch zum 31. Januar.
Wie sieht die Mitgliederkarte, das sogenannte „Carnet de voyage“ aus und wie wird sie
geführt?
Die Mitgliederkarte ist nicht übertragbar. Sie gilt für ein Kalenderjahr.
Jeder Gastgeber verlangt die Mitgliederkarte vom Gast bei seiner Ankunft. Der Gastgeber ist
berechtigt, den Gast zurückzuweisen, wenn dieser seine Mitgliederkarte nicht vorlegen kann.
Die Partner (Gastgeber und Gast) tragen ihre Tauschgeschäfte in ihre eigene Mitgliederkarte
ein und unterschreiben sie gegenseitig, wie wir es in unserem Tauschring machen. Einziger
Unterschied: Eingetragen wird die Anzahl der Übernachtungen, nicht irgendwelche Einheiten
(Talente).
Zum Jahresende (spätestens im Januar folgenden Jahres) rechne ich (als Korrespondentin) den
Konto-Stand in Talente um und übertrage die Talente (- oder +) in die Tauschringkarte des
Mitglieds.
Beispiel: Das RdS-Konto eines Mitglieds, das 6 mal irgendwo übernachtet hat, weist einen
Stand von -8 auf (-2 als Anteil des Jahresbeitrags und –6 als eigentliche Übernachtungen).
Dies entspricht 160 Talenten (8 x 20).
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Ich bestätige den Übertrag der Talente durch meine Unterschrift im unteren Kasten der
Mitgliederkarte. Schließlich schicke ich die Mitgliederkarte oder eine Kopie davon der RdS
zu.
Achtung! Dadurch, dass der Übertrag der Talente erst zum Jahresende erfolgt und nicht direkt
nach jedem Tauschgeschäft, muss das Mitglied seinen Konto-Stand (auf seiner TauschringKarte) gedanklich aktuell halten. Sonst besteht die Gefahr, dass es sein Konto überzieht.
Wie findet man eine Unterkunft?
Die Suche nach einer Unterkunft erfolgt nur über die Internet-Seite.
Erster Schritt: Ein Klick auf den Knopf „Hébergements“ (Unterkünfte).
Da besteht die Möglichkeit, gezielt nach einer Unterkunft zu suchen:
. Land, Departement (in Frankreich)
. Entfernung von einer Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel
. Lage: Großstadt, auf dem Land, Kleinstadt/Dorf
. gewünschte Dauer des Aufenthalts
. Anzahl der Gäste
Weitere Suchkriterien kann man ankreuzen:
. zugänglich für Behinderte
. Tiere gestattet
. Bettzeug selbst mitbringen
. unabhängige Unterbringung
. Campingmöglichkeit
. Möglichkeit, mitzuessen
. Rauchen möglich

Wie kann ein Mitglied mit anderen Mitgliedern kommunizieren?
Ein Mitglied kann sich in der Internet-Seite von RdS das Profil der anderen Mitglieder
ansehen und von da aus eine Mail senden. Im Profil ist eine Telefon-Nr. auch angegeben.
Ein Mitglied kann auch eine Anzeige aufgeben, z.B. „Ich biete mein Haus zum Hütten 2
Woche im April an“ oder „Ich suche eine Unterkunft in Paris zwischen Anfang Mai und Ende
August“. Diese Anzeigen werden täglich an alle Mitglieder, die es wünschen, per Mail
gesendet.

Wie kann man eine Unterkunft anbieten?
Durch einen Klick auf „Créer votre hébergement“ in der rechten Spalte der Internet-Seite
kann man seine Unterkunft anbieten und beschreiben.

Wer darf das Mitglied begleiten?
Die Familie oder der Partner/die Partnerin des Mitglieds dürfen das Angebot der RdS in
Anspruch nehmen.
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Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren:
Sylvie Freslon
Ansprechpartnerin/Korrespondentin für La Route des SEL
beim Tauschring Müllheim, Bad Krozingen und Staufen
Mitglied beim Tauschring Müllheim – Mitglieds-Nr.: Mü-0027
E-Mail: fresy@bbox.fr
Tel.: 00 33 9 81 04 57 83

12. März 2017
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