


Wie komme ich an 

Talente?

Was kann ich tun?

Wer kann mir helfen?



Was kann ich tun?
• Zum Stammtisch kommen – Gespräche über Tauschgeschäft e

• Neue Inserate einstellen kreativ sein und das Inserat interessant gestalten

• Alle Nachfragen durchsuchen und aktiv Hilfe anbieten

• Auf neue Nachfragen reagieren – sich trauen anzurufen

• Tauschideen anschauen auf der Homepage unter Downloads

• Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten zum Kennenlernen

• Auch mal zum Böblinger Stammtisch gehen



Wie finde ich die neusten 

Inserate in der Datenbank?

auswählen

Es gibt die Möglichkeit, sich eine Benachrichtigung über 
jedes neue Inserat auf die persönliche Email-Adresse 
weiter leiten zu lassen. Ein toller Service von Cyclos .



Was kann ich tun?

Informationen 

bei anderen Tauschkreisen einholen

•Welche Angebote gibt es dort?

•Welche Nachfragen werden eingestellt?

•Gibt es Aktionen die wir auch umsetzen könnten?



Was kann ich tun?

Vereinsarbeit
wird in der Regel mit 3 Talente die Stunde belohnt

(Ausnahmen incl. Bitte vorher nachfragen)

Zum Beispiel:

• Helfen beim Markplatzstand 
aufbauen / abbauen

• Stundenweise Standdienst 
bei Infoständen

• Mitgliederwerbung 
(5 Talente pro Mitglied + 5 nach einem Jahr)



Vereinsarbeit

Zum Beispiel:

• Marktzeitungen und Flyer austragen
(verschiedene Standorte)

• Artikel für Marktzeitung schreiben (1 Talent)

• Akquise von Anzeigen für die Marktzeitung
(Werbung)

Dies alles kann natürlich auch ehrenamtlich gemacht  werden, 
was zur Zeit auch hauptsächlich der Fall ist.



Wie komme ich zu meinen Talenten für Vereinsarbeiten?Wie komme ich zu meinen Talenten für Vereinsarbeiten?Wie komme ich zu meinen Talenten für Vereinsarbeiten?Wie komme ich zu meinen Talenten für Vereinsarbeiten?

Es erfolgt eine Vergütung der Vereinsarbeit in Form  von 3 Talenten pro Stunde.
(Bitte vorher abklären da Ausnahmen möglich sind.)

Hierzu bitte bis zum 7. Tag des Folgemonats eine E- Mail schreiben an

info@Zeittausch-im-Kreis.de mit folgenden Angaben:

Mitgliedsnummer und Name

Datum + Uhrzeit der Arbeit

Was wurde getan?

Wer kann es bestätigen?

 Hinweis:

 Es erfolgt KEINE automatische Vergütung. 

 Wir gehen immer erst Mal davon aus, dass die Arbeit  ehrenamtlich ist!



Wir mWir mWir mWir mööööchten die Talente chten die Talente chten die Talente chten die Talente 

unseres Sozialkontos zum Einsatz bringen.unseres Sozialkontos zum Einsatz bringen.unseres Sozialkontos zum Einsatz bringen.unseres Sozialkontos zum Einsatz bringen.

Wer eine schöne Idee für eine „gute Tat" hat, 
soll diese an den Vorstand melden. 

Es besteht die Möglichkeit, die Arbeit - oder ein Te il davon –
in Talenten bezahlt zu bekommen.

Eckdaten:

- die gute Tat soll Bürgern von Sindelfingen zu Gute kommen

- gerne auch Gruppen von Bedürftigen, Kindern, Beeinträchtigten oder alten Menschen

- Es soll etwas Neues sein, nichts was man sowieso ehrenamtlich bereits macht. 
Eventuell werden aber ähnliche Ideen / Abwandlungen akzeptiert.

- die Aktion sollte möglichst werbewirksam sein (Aufmerksamkeit in der Presse)

- Es können einzelne Mitglieder zur guten Tat schreiten, man kann sich aber 
auch zusammentun oder über den Vorstand nach "Mitstreitern" suchen.

Wohnt das Mitglied des Zeittausch im Kreis nicht in Sindelfingen, kann auch ein Vorschlag für 
die eigene Gemeinde eingereicht werden.

Wir sind gespannt auf eure Ideen!



Was mache ich gerne?

Welche Hobby´s habe ich?

Welche Begabung habe ich?

Habe ich Leidenschaften?

Welche Ausbildung habe ich?

Was habe ich zu Hause?



Welche Hobby´s

habe ich?
Zum Beispiel:

• Segelfliegen „Flug über Sindelfingen“

• Kochen „Biete Candlelight-Dinner an“

• Aquaristik „Helfe beim Einrichten eines Aquariums“

• Kanute „Geführte Kanutour ab Sindelfingen“

• Fotografieren „Portrait als Geschenk“

• Ikebana „Biete Ikebana-Kurs an“

• Schach „Wer spielt mit mir Blitzschach?“



Welche Begabung

habe ich?

Zum Beispiel:

• Zeichnen „Zeichne Portrait von ihrem Tier“

• Kreativ „Biete Bastelnachmittag an“

• Sprachen „Englischunterricht“

• Entertainment „DJ beim nächsten Fest“

• Musik „Spiele Geige zur Silberhochzeit“



Habe ich

Leidenschaften?

Zum Beispiel:

• Bügeln „Bügelservice“

• Camping „Verleihe mein Wohnmobil über´s Wochenende“

• Ikea-ner „Helfe beim aussuchen und aufbauen der Möbel“

• Pferde „Biete stundenweise Reitbeteiligung an“

• Sport „Billard lernen“



Welche Ausbildung

habe ich?

Zum Beispiel:

• Erzieherin „Kindergeburtstag feiern“

• Brunnenbauer „Helfe beim Brunnen bauen“

• Mechaniker „Biete Reifenwechsel an“

• Koch „Biete Kochkurse an“

• Apothekerin „Räume ihren Arzneischrank auf“



Was habe ich zu Hause?

Dinge die Andere evt. nicht haben und nur selten brauchen
Zum Beispiel:

• Tandem

• Gartenfräse

• Reiseführer

• Heckenschere

• große Kochtöpfe

• Pkw-Anhänger

• Strommessgerät

• Betonmischer



Wer kann mir helfen?

• Der Vorstand des Zeittausch im Kreis

• Andere Mitglieder fragen 


