
Tauschring Münstertal-Staufen: das Wichtigste in Kürze 

Jede Lebensstunde ist gleich viel wert. 

Jeder ist selbst verantwortlich. Der Tauschring ermöglicht das Finden und 

Zusammenkommen von  Tauschenden. Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung die 

„Nachbarschaftshilfe“ mit einschließt wird empfohlen. Auf das Fehlen einer solchen 

Versicherung ist ggf. hinzuweisen! 

Da es auch zu Missverständnissen kommen kann, sind alle wichtigen Punkte im Voraus zu 

klären!  Auch eine Ablehnung  ist zu akzeptieren! 

Die aktuellen Listen der Tauschenden sind auf der Website www.tauschring-

markgraeflerland.de unter „Tauschkreis-listen“ einzusehen. Passwort siehe Passwortliste.  

Dort (Pdf-Format) kann man Suchbegriffe eingeben (Lupensymbol). Auf Bestellung 

(möglichst mehrere Tage vor den Tauschtreffen) kann man die aktuellen Listen  gegen 

Bezahlung der Kopierkosten unter Angabe der Tauschkreise erhalten. 

Für kurzfristige Anfragen können nur Mitglieder des TK Münstertal-Staufen eine Anfrage an 

manfred.ernst51@googlemail.com    richten. Diese Anfrage muss den vollständigen Namen, 

Adresse, Telefonnummer, email-Adresse,  eventuell Datum und Wochentag des Gesuchs 

enthalten, sonst wird sie nicht weitergeleitet. Wer alle Mitglieder im Tauschring 

Markgräflerland erreichen will sendet eine Mitteilung (auch mit allen persönlichen Daten) an 

die Mail-Adresse: newsletter@tauschring-markgraeflerland.de 

Jedes Mitglied hat für jedes Kalenderjahr 20 Talente als Mitgliedsbeitrag  zu bezahlen und 

die Karte unaufgefordert bis Ende Februar des neuen Jahres vorzulegen. Wer keine Zeit zum 

Treffen hat kann auch persönlich vorbeikommen bei Günther Winterhalder, Weiherweg 6A, 

Staufen Tel.07633-50871 

Ein Minus von 200 Talenten sollte nicht unterschritten, ein  Plus von 500 nicht 

überschritten werden.  Man sich bei den Verantwortlichen des Tauschrings melden, um 

Aufträge weitergeleitet oder Hinweise auf Angebote zu bekommen. Man kann auch Talente 

verschenken. 

Die Liste der Regiokarten-Verleiher ist auf der Website www.tauschring-muenstertal-

staufen.de einzusehen. 

Ein Austritt ist jederzeit möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 
Rückgabe der Tauschkarte, Beiträge 20Tal. pro Jahr  bezahlt, Talent-Konto ist auf Null. Ein 
eventuelles Plus wurde ausgegeben oder verschenkt, ein 
eventuelles Minus wurde ausgeglichen (durch Tauscheinnahmen oder eine Euro-Zahlung 
(20Tal = 10€). 
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