
Tauschring B
öblingen 

c/o S
tadt Böblingen 

M
ehrgenerationenhaus 

S
indelfinger S

traße 9 
71032 B

öblingen 

K
ontaktanfrage 

 

Ich interessiere m
ich für den Tauschring Böblingen.  

Bitte schicken Sie m
ir w

eiteres Inform
ationsm

aterial zu. 
 Ich m

öchte beim
 Böblinger Tauschring m

itm
achen. 

Bitte vereinbaren Sie ein Beitrittsgespräch m
it m

ir. 
 N
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e..................................................................... 

V
ornam

e................................................................ 

G
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....................................................... 

S
traße

................................................................... 

P
LZ/O

rt.................................................................. 

E
-M

ail.................................................................... 

Telefon
.................................................................. 

Sind Sie interessiert? 
 
Für Fragen und weitere Auskünfte stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie errei-
chen uns 
 
 persönlich 
 telefonisch 
 per E-Mail 

 
zu den unten angegebenen Bürozeiten, 
 
 oder schicken Sie uns anhängendes 

Formular zu und wir melden uns bei 
Ihnen. 
 

Weitere Informationen sind auch auf unse-
rer Homepage zu finden. 

 
 
 

Kontakt 
 
Tauschring Böblingen 
c/o Stadt Böblingen 
Mehrgenerationenhaus 
Sindelfinger Str. 9 
71032 Böblingen 

 

 
Telefon: 01577-3904460 
E-Mail: info@tauschring-boeblingen.de 
www.tauschring-boeblingen.de 
 
Bürozeiten: 
Donnerstags 18.00 – 20.00 Uhr 

 
 

Stand: 21.04.2010

 

 

  Taten 
    Talente 
      Tauschen 
 
 



Was ist ein Tauschring? 
 
Hilfe annehmen und Hilfe anbieten. Die 
Mitglieder tauschen untereinander Dienst-
leistungen und Waren unentgeltlich. Jeder 
bezahlt mit seiner Zeit und die Zeit eines 
jeden ist gleich viel wert.  
Ganz nebenbei lernt man viele nette Leute 
kennen, kann neue Freundschaften schlie-
ßen. Der Tauschring ist somit eine Art or-
ganisierter Nachbarschaftshilfe. 
Alles ist ohne Zwang, keiner muss, jeder 
der kann darf, und der Spaß kommt dabei 
auch nicht zu kurz.  
 
Wer kann mitmachen? 
 
Jeder. Egal ob alt oder jung (Mindestalter 
14 Jahre), jeder kann einbringen was sie 
oder er gut und gerne macht und nachfra-
gen wofür selbst Hilfe gebraucht wird. 
 
Kooperation mit Zeittausch im 
Kreis e.V.,Sindelfingen 
 

 

 
 
Die Kooperation mit dem Zeittausch im 
Kreis e.V.,Sindelfingen ermöglicht ein ge-
meinsames Tauschangebot. Mitglieder bei-
der Vereine können unkompliziert über den 
eigenen Verein hinweg tauschen und ab-
rechnen. 

Wie funktioniert’s? 
 
Peter hilft Edith im Garten. Dafür bekommt 
er von Edith 30 Talente. Diese Talente nutzt 
Peter um sich von Emma die Hemden bü-
geln zu lassen. 
Wer für andere etwas tut erhält eine Zeit-
gutschrift. Die Zeit wird umgerechnet in un-
sere virtuelle Währung, den Talenten  
(1 Stunde = 6 Talente) und auf einem Zeit-
konto gutgeschrieben. Diese Zeit kann nun 
für Leistungen eingetauscht werden. 
 

 
 
Mitgliedsbeiträge 
 
Zur Deckung unserer Verwaltungskosten 
erheben wir folgende Jahresbeiträge: 
 

Einzelmitglieder ......... 15,00 € 
Familien ..................... 20,00 € 
Jugendliche .................. 5,00 € 
Firmen und Vereine nach Absprache 

Was kann ich tauschen? 
 
Dienstleistungen und Waren. Hier einige  
Beispiele: 
 
 Auto putzen 
 Bügeln 
 Behördengänge 
 Computer erklären 
 Einkaufen 
 Fenster putzen 
 Gartenarbeit 
 Haus hüten 
 Kinderbetreuung 
 Kranken helfen 
 Kuchen backen 
 Marmelade, selbstgemacht 
 Nachhilfe 
 Schneeräumen 
 Socken, selbst gestrickt 
 Socken stopfen 
 Veranstaltungen organisieren 
 Zaubern lernen 
 ….und vieles mehr 

 
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 

Wenn jeder auf seinem Platz 
das Beste tut, wird es in der 
Welt bald besser aussehen. 

Adolf Kolping 
1813 - 1865 

 


