Vorteile der Mitgliedschaft in einem
Tauschring
Diese Vorteile entstehen nur dann, wenn Du aktiv bist und Dich für Dich und Deine Ideen einsetzt
und kommunizierst.
Du bist eingebunden in ein kleines Netzwerk von Menschen und beugst der Isolation vor.
Du erfährst durch die Kommunikation mit anderen für Dich und Dein Leben vielleicht brauchbare
Tipps.
Du kannst üben, dich sozial und kreativ zu verhalten und Geben und Nehmen neu und vielleicht
anders zu bewerten als im Euro-Leben.
Du kannst Dir Dinge oder Dienste leisten, die sonst nicht möglich wären, wenn Du schon länger
arbeitslos bist und mit wenig Geld auskommen musst, z.Bsp. PC- Unterricht, Fahrten mit dem Auto,
Renovierung, Massage etc.
Deine Fähigkeiten werden gebraucht und somit lässt Du diese nicht verkümmern.
Du kannst neue, schöpferische Seiten an Dir entdecken und aus Dir herausholen, wenn Du willst.
Durch Deine aktive Mitarbeit kannst Du auch mehr und mehr Stärken und Schwächen der
menschlichen Zusammenarbeit sehen.
Du lernst Menschen kennen, die Du sonst vielleicht nicht kennenlernen würdest.
Wenn Du überlegst, Dich im Euro-Land selbständig zu machen, kannst Du im Tauschring Gera ohne
Stress Deine Erfahrung machen und schon mal üben.
Du kannst Dein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis erhalten, durch Gebrauchtwerden und
Zusammenarbeit.
Frauen mit kleinen Kindern können durch Babysitten und Austausch über Kindererziehung
profitieren.
Jugendliche können für das Leben "proben" und sich aufgehoben und respektiert fühlen.
Du kannst viel für Deine Gesundheit tun, in dem Du Dinge in Anspruch nehmen kannst, die die
Kassen nicht (mehr) bezahlen.
Aus Tauschpartnerinnen können Freunde fürs Leben werden. Oder Du ziehst Deine Freunde mit in
den Tauschring und Ihr könnt euch eure Freundschaftsleistungen vergüten.
Wenn Du ohne Familie und Freunde lebst, krank wirst und niemanden hast, kannst Du Menschen aus
dem Tauschring beanspruchen.

Auch wenn Du einfach mal faul sein willst, kannst Du Dir Essen bringen lassen und Deine Wäsche
reinigen lassen.
Das Mitwirken in einem Tauschring wirkt dem Gefühl entgegen, ohnmächtig der Politik dieser
Gesellschaft mit ihren Kapitalinteressen ausgesetzt zu sein.
Du darfst spielerisch mit Deinen Fähigkeiten umgehen. Du darfst auch nicht perfekt aber Freude
dabei sein.
Wenn Du Ideen hast und gemeinsame Aktionen kreieren willst, so kannst Du das tun.
Durch das Eingebunden sein in den Tauschring stehen Dir Räume und kompetente Ansprechpartner
zur Verfügung, wenn Du willst.
Du hast die Chance, herauszufinden was wirklich gebraucht wird und was Du tatsächlich zu geben
hast.
Du lernst, wie wichtig Kommunikation ist, wenn Du genau und klar kommunizierst, fallen Probleme
einfach weg.
Du lernst, wie hilfreich konstruktive Kritik für das Zusammenleben und -arbeiten ist.
Du lernst, Bezahlung nicht als böses Muss zu sehen, sondern als Wertschätzung und Gabe.
Du erfährst, dass es Spaß machen kann, sich anzustrengen und etwas zu leisten, weil Du es für Dich
und für Menschen tust, die mit Dir im gleichen Boot sitzen.
Ohne den arbeitsmarktorientierten Zweig lernst Du viel über Dich selbst und somit auch, mit welchen
Menschen Du gut auskommst und mit wem nicht.
Du wirst selbständiger, weil Du Eigeninitiative ergreifen musst.
Du kannst Dich ökologisch sinnvoll verhalten, weil Du Dinge gemeinsam nutzen kannst:
Waschmaschine, Trockner, Auto etc.

