
Talente Tauschkreis Salzburg   
 
Ich heiße Hanja Arnold, bin seit 1 Jahr Obfrau des TTK-Salzburg, 
bedanke mich für die Einladung und freue mich, Ihnen unser 
Projekt vorstellen zu dürfen. 
 
Der Talente Tauschkreis wurde 1996 unter dem ursprünglichem 
Namen „ Talente Experiment Salzburg“ gegründet, und wurde 2011 
auf den jetzigen Namen „Talente Tauschkreis Salzburg“ geändert. 
Der Tauschkreis ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen 
Zweck der Austausch von Waren und Dienstleistungen in einem 
geschlossenen System im Rahmen einer erweiterten organisierten 
Nachbarschaftshilfe beinhaltet. 
Er hat zur Zeit 120 aktive und 10 ruhende Mitglieder. 
 
Die Tauschgeschäfte werden ohne Geld abgewickelt, die 
Verrechnungseinheit ist eine Stunde, - genannt Talente-Stunde. 
 
Mitglied werden kann jede Person, die sich bereit erklärt, die 
Regeln und Statuten des Vereins zu akzeptieren und die 
Beitragsvorschreibungen des Vereins einzuhalten. 
 
Ziel der Vereinsaktivitäten ist auch die Förderung von Kontakten 
von Privatpersonen, Vereinen und Organisationen, die an einer 
solidarischen sowie umwelt- und menschengerechten Wirtschaft 
interessiert sind. 
 
Der Verein ist unabhängig, politisch und konfessionell neutral und  
nicht gewinnorientiert. 
 
Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks und der Vereinsziele : 
 
a ) Zusammenkünfte, Vorträge, Veranstaltungen, Diskussionen 
      und Medienarbeit. 
c ) Realisierung von alternativen Projekten – ( Kapuzinergarten ) 
d ) Betreibung einer Homepage und Herausgabe von 
      Mitgliederinformationen 
d ) kostendeckende  Mitgliedsbeiträge, Spenden, Erträgnisse von 
      Veranstaltungen und Unterstützung von Mitgliedern 



 
Wie funktioniert es ? 
 
Jeder Teilnehmer erhält ein Tauschkreis-Konto. 
Was gegeben wird, wird gutgeschrieben ( Ware oder Zeit ), was 
konsumiert wird, wird abgezogen. 
Für die Verrechnung ist das zentrale Buchhaltungssystem Cyclos 
zuständig, das vom Kassier des Vereins geführt wird, wobei jedes 
Mitglied ein eigenes Konto besitzt. 
Dieses Konto darf auch kurzfristig überzogen werden, - es gibt 
sowohl im positiven als auch im negativen Bereich ein Limit. 
 
Das Tauschen findet entweder bei den regelmäßigen monatlichen 
Treffen oder auch nach individueller Vereinbarung statt. 
Man bietet an, was man gerne macht oder teilen möchte, - egal 
ob es sich um spezielle Kenntnisse , Dienstleistungen oder Produkte 
handelt. Als Austausch kann von anderen Mitgliedern der 
Tauschgemeinschaft alles in Anspruch genommen werden, was 
diese anzubieten haben.  
Je mehr Menschen mitmachen, desto größer ist das Angebot. 
 
Die Angebote und Nachfragen werden auch in einer Markt- oder 
Tauschkreis-Zeitung gesammelt. 
Diese wird regelmäßig aktualisiert und ermöglicht jederzeitige 
Kontaktaufnahme mit allen Tauschkreis-Mitgliedern. 
Das bietet auch die Möglichkeit, zusätzlich zum Tauschen viele 
interessante Leute kennen zu lernen. 
 
Ein Tauschkreis eine gute Möglichkeit, neue Wege zu gehen und 
Alternativen zum bestehenden Wertesystem aufzuzeigen. 
Er lebt von :  Kreativität und Begabung 
        Kooperation und Solidarität 
        Vertrauen und Geselligkeit 
 
Es gibt in vielen Städten Österreichs Tauschkreise, die untereinander 
vernetzt sind und sich in jährlichen Treffen austauschen. 
  


