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Wir tauschen Zeit gegen Zeit    
 
 

 

 Newsletter Nr. 8    Januar 2013  
 
 

   Aktivitäten im Verein: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Termine / Einladung: 
 

09.01.2013    Spannung, Spiel und Spaß  Bondorf  17.00 Uhr 
                           Wir spielen, testen und tauschen Brett-, Karten- und Würfelspiele 

10.01.2013    Stammtisch            Böblingen  18.00 Uhr 
                       und Tausch von Zimmerpflanzen 

24.01.2013     Stammtisch                  Sindelfingen 18.00 Uhr 
„Sindelfinger Bilder-Quiz“ 

 

Erfolgreiche Tauschgeschäfte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was gibt´s noch zu tun? – Nachfragen: 
 

� Suche jemand, der unser TV-Gerät programmiert 
� Drahtgitterbox oder Palettenbox für Brennholzlagerung 
� Hundesitter oder Gassigeher gesucht 
� Suche "Radiobastler" 
� Italienisch - Kenntnisse auffrischen. Wer kann helfen? 

 

 

Weihnachtsfeier Bondorf 

 
 

Weihnachtsfeier Sifi   

Nikolauskostüm 
verliehen 

Rüttelplatte 

Im Jahresprogramm 2013 hat der Fehlerteufel gleich zweimal zugeschlagen! 
Herr Schlepple ist unser Spezialist für Bienen und der 

Termin mit Anne Müller findet am 08.06.2013 um 14 Uhr statt. 

Keller ausgeräumt 

Weihnachtsfeier BB 
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Hohoho… 
Von drauß’ vom Walde komm’ ich her, 
ich muss auch sagen, es weihnachtet sehr!  
All-überall auf den Tannenspitzen 
sah ich goldene Lichtlein blitzen. 
 
Recht guten Abend liebe Leut,  
jedes Jahr um diese Zeit,  
wenn ´s draußen stürmt und dicke Flocken schneit,  
dann ist das Christkind nimmer weit.  
Doch nach altem Brauch und Sitte,  
tritt vorher Sankt Nikolaus in eure Mitte. 
 
Der Wolfi –    Zeittauschs erste Spitze, 
gut das wir ihn haben, da mach ich keine Witze, 
bei Sitzungen konnte man ihn selten erleben, 
doch beim  Linsen kochen hat er  ALLES  gegeben. 
 
Der Zweite   -Bodo-  ist viel auf Reisen, 
seine Moderation bei Treffen ist stets hoch zu preisen. 
'ne Zeittausch-Bundesliga gründen - ist sein nächstes Ziel   
hoffentlich wird Dir das dann nicht zu viel. 
 
Der Manfred führt die Kasse mit viel Elan, 
Prüferin Schröder nicht viel dran aussetzen kann! 
Doch steht  er nächstes Jahr nicht mehr zur Wahl, 
wir danken ihm heut; doch nicht zum letzten Mal. 
 
Bericht, Beschluss und Protokoll, 
Christine raucht der Kopf ganz toll 
ein großes Lob ist nicht zu viel 
doch  - mehr Unterstützung ist das Ziel 
 
PR-Chef Roland macht den Zeittausch im Land 
Durch Infostände, Marktzeitung und Presse bekannt. 
Bei der Programmgestaltung ist er eifrig dabei, 
etwas mehr Mitsprache den Mitgliedern künftig gewähret sei! 
 
Bei Cyclos muss immer der Rüdiger ran 
auch PC-Probleme er schnell beseitigen kann. 
Vor Gefahren bei Internet, Download und Plattenputz 
bewahrt dich vor Ansteckung dieser Virenschutz. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Jahresrückblick hat uns allen 
schon zwanzig - elf    so sehr gefallen, 
dass Claudia auch dieses Jahr 
"grande-dame"  der  Dia-Schauen war  
 
Ein Stammtisch ohne Thema wär.. 
ja mit Verlaub  --  recht trist und leer 
Da greift stets Ursel ordnend ein 
genau, bestimmt - s-muss halt richtig sein 
 
Transporte, Holzschnitt, zu viel Hecken 
Matthias lässt sich nie erschrecken, 
kommt pünktlich, schafft wie Brunna-Butzer 
so wünscht ich mir den Zeittausch-Nutzer. 
 
In der guten alten Zeit 
war'n Spiele bester Zeitvertreib 
Sabine führt das wieder ein                       
und darf auch noch Lektorin sein. 
 
Ein Apfelstrudel wär der Hit 
koi Zeit, koi Mehl ond au koi Gschick 
wenn sie nicht grad im Urlaub weilt 
stets Hiltrud Dir zu Hilfe eilt 
 
Wachstum ist das Zauberwort 
im Inland, Ausland,  jedem Ort 
und auch der Zeittausch macht da mit 
mit Bondorf sind wir nun zu dritt. 
 
Der ganze Vorstand ist bestrebt, 
dass "Tauschen"  wie am Schnürchen geht 
lasst eu'ren Talenten freien Lauf 
und spart auch nicht beim eignen Kauf 
 
Angebote werden zu selten angenommen, 
warum wollt ihr zum Treff nicht kommen? 
Holla  Zeittauschfreunde,  ---  macht mehr mit, 
ihr versäumt doch die Schnäppchen und manch 
großen Hit! 
 
Muss mich jetzt sputen, 's ist  höchste Zeit 
der nächste Tauschring ist nicht weit 
der Nik'laus  geht und wünscht ganz klar 
gut-Tausch, lebt wohl, bis nächstes Jahr 
 

von Knut Stalzer    
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