Teilnehmerversammlung der
Tauschzeit Loisachtal
09.01.2012
Protokoll

Anzahl der Teilnehmer : 17
Leitung : Erich Schwarz
Protokoll : Barbara Mahlke
Begrüßung, Besprechung und endgültige Festlegung der Tagesordnung
Erich Schwarz begrüßte die Teilnehmer und die Positionen Leitung und Protokollführung wurden
vergeben.
Bericht über das Verwaltungskonto und die Barkasse
Stundeneinnahmen :
Stundenausgaben :
Derzeitiger Kassenstand :

114, 12 davon nachträglich aus den Vorjahren eingezogen.
120,5
66,75 Stunden.

Geldeinnahmen :
Geldausgaben :
Derzeitiger Kassenstand :

keine
49,05 €
233,65 €

Stand der Kasse zum Ausgleich von Austritten :

116,- €

Bericht der Konten- und Kassenprüfung
Die Kassenwarte Ingrid Bürmann (160), Ingo Krüger (118) und Maria Dirschl (97) wurden
einstimmig entlastet und wiedergewählt. Vielen Dank für euer Engagement!
Teilnehmerzahlen
Gudrun Aigner nannte folgende Zahlen:
derzeit aktive Teilnehmer :
ca. 40
passive Teilnehmer (siehe eigener Punkt) : 6
neue Teilnehmer :
7
Abmeldungen :
8
Todesfall :
1

(Vorjahr 12)
(Vorjahr 11)
(Vorjahr 3)
(Vorjahr 1)

Herzlich Willkommen!

Mit einer Schweigeminute wurde der verstorbenen Wiltrud Albert gedacht.

Termine und Planung von Aktionen für das Jahr 2012
Es bleibt bei den monatlichen Treffen im Wechsel in Penzberg und Bichl. Die Bichl-Termine
werden nach Möglichkeit wieder in den Bayerischen Löwen verlegt (Christine Bacher).
Informationen über diese Treffen werden weiterhin an die Presse gegeben (Barbara Mahlke).
Die Internetseite der TZ wird weiter von Douglas Paterson betreut.
2012 Jahr wird unsere Tauschzeit 15 Jahre alt! Dies wollen wir Anfang Juli mit einem Artikel im
Gelben Blatt bekannt geben, in dem wir zum Juli- und zum Augusttreffen einladen (Connie Rix).
Das Sommertreffen im August soll wieder bei Familie Holzmann, die Mitgründer der TZ waren, in
deren Bistro „Kräutertopf“ in Bad Heilbrunn stattfinden.
Wichtig für eine gesunde Tauschkultur ist das Miteinander, deshalb führt vor allem Mund-zu-MundPropaganda zu neuen Teilnehmern. Alle sind dazu aufgerufen Bekannte anzusprechen und in die
Tauschzeit einzuladen nach dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“.
Aktionen an Ständen verschiedener Märkte mit Flyern, etc. führten nicht zu neuen Teilnehmern und
werden nicht wiederholt.
Eine zweite Teilnehmerversammlung im Jahr wird es nicht geben, da die Teilnehmer, die dies
gefordert hatten schon bei dieser Teilnehmerversammlung nicht anwesend waren.
Geplanter Bedarf an Verwaltungsbeiträgen im Jahr 2012
Der Verwaltungsbeitrag bleibt bei 2 Stunden jährlich und ist unabhängig vom Tauschvolumen.
Jeder Teilnehmer muss den Beitrag selbständig zu Beginn eines jeden Jahres eintragen lassen.
Tauschpartner haben darauf zu achten, dass der, in rot gehaltene Eintrag vorhanden ist.
Einen Verwaltungsbeitrag in Geldform wird es nicht geben ( 2 Gegenstimmen ).
Erfahrungen mit dem Passivstellen
Der Beschlussvorschlag aus der Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. Es wurden jedoch
weitere Beschlüsse gefasst, die den letzten Satz davon unnötig machen:
Jeder Teilnehmer bei Tauschzeit Loisachtal entscheidet selbst über seine Aktivitäten und die
Intensität seiner Tauschaktionen. Der Verwaltungsaufwand und der -beitrag sind für alle gleich,
egal wie aktiv getauscht wird oder nicht.
Wer für sich voraussieht, dass er nicht aktiv sein kann, darf sein Konto auf Null stellen und das Heft
abgeben. Ist später eine aktive Teilnahme wieder möglich, so erhält der Teilnehmer seine frühere
Nummer zurück und nimmt ohne Aufnahmebeitrag wieder am Tauschen teil, läßt ab diesem
Zeitpunkt auch den fälligen Verwaltungsbeitrag wieder eintragen (immer bis zum Ende des lfd.
Jahres).
Über Ausnahmen (z.B. bisher aktive Teilnehmer mit Guthaben sind länger im Ausland oder sonst
durch schwerwiegende Gründe am Tauschen gehindert) entscheidet ein von der Versammlung
bestimmtes Team.

Das Passivstellen wird grundsätzlich abgeschafft. (Beschluss einstimmig)
Teilnehmer, die in der nächsten Zeit nicht mehr tauschen wollen oder das Gebiet der TZ Loisachtal
verlassen, werden gebeten, das Tauschkonto auszugleichen und das Tauschheft abzugeben. Damit
können auch keine weiteren Jahresbeiträge auflaufen. Dies betrifft auch bereits weggezogene
Teilnehmer, aktuell Benedikt Riemann (138).
Neu geschaffen wurde die Möglichkeit, dass Teilnehmer, die ihre Verwaltungsbeiträge nicht zahlen,
zu weit im Minus sind ( grünes Heft max. 10 h, gelbes Heft max. 25 h ) und keine Aktivität zeigen
um dieses zu große Stundenminus auszugleichen, von der Teilnehmerversammlung mit Sanktionen
belegt werden können, bis sich die Situation wieder normalisiert hat.
Dies sind in 2012 :

Peter Simmet (136)
Christine Stöckler (92)

Folgende Sanktionen finden in diesem Fall Anwendung:
•
•
•

Der Teilnehmer wird namentlich genannt und sein Eintrag in der Teilnehmerliste wird kursiv
gedruckt.
Sämtliche Gesuche des Teilnehmers im Marktblattl werden entfernt. Angebote bleiben
bestehen, da der Teilnehmer seine Stunden ja wieder abarbeiten soll.
Ein Außentausch mit anderen Tauschringen ist dem sanktionierten Teilnehmer verboten.

Bitte achtet im eigenen Interesse und im Interesse der gesamten Tauschzeit Loisachtal
darauf, für niemanden eine Leistung zu erbringen,
•
•
•

der in der Versammlung sanktioniert wurde,
mehr als die erlaubten Minusstunden hat oder
bei dem der Verwaltungsbeitrag noch nicht eingetragen wurde!

Weitere Aufgabenverteilung im Verwaltungsbereich
Alle Aufgaben werden von den bisher Verantwortlichen weitergeführt. Nur das bisher von Connie
Rix (125) ausgeübte „den-Passiven-Nachlaufen“ entfällt, da der Passiv-Status nicht mehr existiert.
Statt dessen übernimmt Connie Rix die Mahnschreiben an die Sanktionierten.
Vorgehensweise bei Außentausch
Auch ein Außentausch wird unabhängig vom anderen System ins Heft eingetragen und mit einer
Notiz versehen. Gudrun Aigner (65) ist über einen solchen Tausch zu informieren. Beim ersten
Tausch mit einem anderen Kreis wendet man sich, um sicher zu gehen, am besten an den dortigen
Ansprechpartner.
Allen Teilnehmern wünsche ich nur das Beste für's Neue Jahr und frohes Tauschen!
Penzberg, 12.01.2012
Barbara Mahlke (161)

