
Eine Initiative von der wir alle
profitieren

 Öfter das tun, was Spaß 
macht

 Aufgeschobene Dinge 
erledigen lassen

 Außergewöhnliche 
Leistungen finden

      Kommen Sie zu 
     unserem nächsten 

Tauschringtreffen 
    

Termin auf Anfrage
beim Infotelefon des

LETS Aktivteams
08136 99737

  Interessenten sind herzlich eingeladen.
  Bei uns geht es lustig zu. Wir treffen uns
  zum gemeinsamen Frühstück, Wande-
  rungen, Sommerfest oder Spieleabenden.

__________________

LETS Tauschring Petershausen  und Region
c/o Andrea Stang 
Sonnenhang 31 A
85238 Petershausen

e-mail: letspetershausen@yahoo.de
webseite: www.letspetershausen.de

Telefoninfo: Claudia Siegl 08136- 99737

Der Tauschring wird unterstützt von der Agenda
21 Ortsgruppe Petershausen

Tauschring

Gibst Du mir -
geb ich Dir.

Die Nachbar-
schaftshilfe mit

Pfiff!

http://www.letspetershausen.de/


Wollten Sie schon immer mal...

das tun was Ihnen Spaß macht und 
wo Sie gut darin sind?

Leute finden, die Ihnen bei 
Tätigkeiten behilflich sind, die Sie 
nicht selbst erledigen können ohne 
sich dabei schuldig zu fühlen?

Dann könnte der Tauschring das 
Richtige für Sie sein!

Was ist ein Tauschring?

Ich tue etwas für andere und andere 
tun etwas für mich:

Ich kann mir z.B. von Frau Huber ein Geschenk 
für meinen Neffen besorgen lassen, dafür wird 
ihr von einer Studentin das in der Bibliothek 
vorbestellte Buch abgeholt. Die Studentin 
ihrerseits leiht sich eine Bohrmaschine von 
Familie Meier aus. Familie Meier freut sich, 
dass die zur Zeit arbeitslose Sekretärin Müller 
gelegentlich ihr Baby betreut. Sie wiederum 
verleiht ihr Zelt an den Jugendlichen Michael. Er
macht seinerseits Botengänge für den 
freiberuflich arbeitenden Ingenieur; der 
wiederum, ....  all das funktioniert ohne Geld, 
stattdessen zählt die aufgewendete Zeit.

Was ist der Vorteil für mich? 

Ich kann vermehrt das machen 
 was mir liegt
 was ich gerne mache oder 
 womit ich mich schon längst wieder 

beschäftigen wollte

Andererseits werde ich bei Tätigkeiten 
entlastet 

 die ich nicht beherrsche 

 vor mir herschiebe  oder 

 im Moment keine Zeit dafür habe 

Und ich komme an Leistungen, die in der 
offiziellen Wirtschaft nicht zu finden sind 

Oder ich freue mich über Gegenstände, die 
andere nicht mehr brauchen

Wie funktioniert es?

LETS Petershausen fasst die Angebote und
Gesuche aller Teilnehmer zusammen und 
erstellt damit eine regelmäßig erscheinende
Tauschzeitung, die den Teilnehmern 
zugestellt und in diversen Läden ausgelegt 
wird. Außerdem bemüht sich der 
Tauschring, über gemeinsame Treffen die 
Teilnehmer in Kontakt zu bringen. Über die 
zustande gekommenen Tauschgeschäfte 
wird Buch geführt.

Wie kann ich mitmachen?

Sie füllen eine Teilnahmeerklärung aus, 
teilen dem Tauschring Ihre Angebote und 
Gesuche mit . 

Dann erhalten Sie von uns ein Tauschheft 
mit dem Sie ab sofort  mit uns tauschen 
können.

Mitmachen können Sie als Einzelperson, als
Familie oder  als Vertreter einer Gruppe 
oder Vereins.

______________________

Ja!  Die Idee ist bei mir auf großes Interesse
gestoßen. Bitte melden Sie sich bei mir 
unter der Telefonnummer:

___________________________

o Tagsüber 
o Abends ab ______  Uhr

Per Post an 

LETS Petershausen 
c/o Andrea Stang
Sonnenhang 31 A
85238 Petershausen 

oder 
LETS Petershausen + Region
c/o Claudia Siegl
Schreinerweg 1
85258 Weichs

e-mail an letspetershausen@yahoo.de
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