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M u s t e r z e i t u n g

 
Liebe Interessierte  
am Talente-Tausch Graz (TTG)! 

Wir freuen uns über dein Interesse!  

Wir sind ein „privater“ Tauschverein,  das bedeutet 
Tauschen ohne Gewinnabsicht – ähnlich der 
Nachbarschaftshilfe, deshalb auch das freund-
schaftliche DU. 

Einbringen solltest du bei uns Zeit sowie die 
Bereitschaft, Menschen kennen zu lernen . 

Die „Testfragen“ für Talente-Interessierte“ sollen 
eine Entscheidungshilfe für dich sein, ob du bei uns 
Mitglied werden willst (s iehe nächste Seite). 

Die Einschreibgebühr beträgt einmalig € 10,-- und 
wird auf Wunsch bei Erreichen von 2 aktiv erworbenen 
Plustunden (= als Anbieter/in beim Tauschen)  
innerhalb von 6 Monaten ab Beitrittsdatum vom Verein 
zurück erstattet. Bitte melde dich dann bei  der/dem 
Kassier/in. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 20,-- + 4 Std. für ein 
ganzes  Jahr und deckt unsere Eurokosten 
(Tauschzeitung und Porto, Telefon, Drucksorten, 
Raumkosten für Veranstaltungen u.a.m.) ab. Bei 
Eintritt unter dem Jahr wird der MB quartalsmäßig 
aliquotiert. 

Talentetauschzeitung  
Als TTG-Mitglied erhältst du regelmäßig eine 
Talentetauschzeitung mit allen angebotenen 
Leistungen der Mitglieder und Infos über 
Veranstaltungen usw. Darin kannst du dich mit Bild 
und Text vorstellen und deine Angebote und 
Nachfragen kostenlos bekanntgeben.  

Stundenkonto 
Für jedes Mitglied gibt es ein eigenes Stundenkonto, 
auf dem alle Tauschhandlungen (+ und –) verbucht 
werden. Die Mitglieder können in diesem Programm 
ihre Tauschhandlungen selbst elektronisch 
verbuchen. Alternativ kann ein 3-facher Tauschzettel 
(je einer für die Tauschpartner und einer für die 
Stundenbuchhaltung) ausgefüllt und von beiden 
Tauschpartnern unterschrieben werden. Der 
Abschnitt für die Zentrale kann dann entweder am 
Tauschabend bei der/dem Kassier/in abgegeben 
oder per Post an die Kontaktadresse geschickt 
werden.  

Cyclos – Buchungssoftware 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, seine Daten und 
Inserate selbst Online zu verwalten, sowie seine 
Buchungen selbst durchzuführen.  

Anlagen:Aktueller Veranstaltungskalender sowie  
  TTG-Regeln und -Statuten 

 
Bon´s sollen vor allem das Tauschen  von 
Kleinigkeiten vereinfachen, sie können bei der 
Zentrale eingetauscht werden.  
10 Bons á 6 Minuten entsprechen einer Stunde.  
 
Die Homepage wird ständig aktualisiert. 
Veranstaltungen, Angebote und Informationen sind 
dort zu finden.  

Monatstreffen 
Beim Treffen hast du die Möglichkeit, andere 
Mitglieder kennen zu lernen, dich vorzustellen, 
deine Angebote gleich direkt bekannt zu geben,  
dich am Buffet zu laben, Waren anzubieten und 
natürlich zu tauschen ...  

Monatstreffen jeweils am letzten Mittwoch im Monat, 

Beginn 19.30 Uhr, Pfarrsaal St. Leonhard 

(bis auf wenige Ausnahmen – informiere dich in der 
Tauschzeitung, auf der Homepage oder beim Team)  

 
Kostenlose Starthilfe: 
Für Neumitglieder steht ein „Altmitglied“ mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Monatsblattl / Veranstaltungskalender  
Enthält aktuelle Veranstaltungen und wird beim 
Monatstreffen ausgegeben.  

Anmeldung 
Umseitige „Testfragen“, Regeln und Statuten 
lesen und für sich beantworten.  
a) Beitrittserklärung ausfüllen mit inkl. 

mindestens einem Inserat (3. Seite), 
unterschreiben und entweder persönlich 
beim Tauschtreffen abgeben, per Post an 
unten angeführte Adresse senden oder 
eingescannt per Email übermitteln.  

b) Geldmitgliedsbeitrag (Mitgliedsbeitrag und 
Einschreibegebühr) einzahlen. Entweder bar 
beim Tauschtreffen (Kassa), per Erlagschein 
oder Telebanking-Überweisung. 

Zur Information: Die Mitgliedschaft beginnt mit 
dem Erhalt dieser Zahlung (= Mitgliedsgebühr + 
Einschreibegebühr). 

TALENTE-TAUSCH GRAZ Leitungsteam 
Kontaktadresse: 

Rudolf Pezzei (Obmann),  
Anzengrubergasse 6/1. Stock, 8010 Graz 

info@talentetauschgraz.at 
Tel.: +43/676/52 17 398 

www.talentetauschgraz.at 

ZVR: 549251292  

mailto:info@talentetauschgraz.at
http://www.talentetauschgraz.at/


 

Testfragen für Interessierte am  
 
 

Diese Fragen sind nur für dich selbst zur Überprüfung bestimmt, ob für dich alles verständlich 
und klar ist. Sollten noch Fragen offen sein, werden wir diese gerne beantworten, sodass du 
deine Entscheidung sicher treffen kannst. 
 

 

 Will ich wirklich aktiv sein oder gefällt mir nur die Idee des Tauschens? 
 
 Bin ich bereit, meine Leistungen (Talente) und Waren auch anzubieten? 
 
 Habe ich derzeit ausreichend Zeit, Arbeiten übernehmen zu können und wie sieht es in 
 den nächsten Monaten damit aus? 
 
 Gibt es etwas, von dem ich weiß, dass ich es gerne tue und/oder gut kann? Will ich das 
 auch für Andere machen? 
 
 Bin ich bereit auch Arbeiten zu übernehmen, die nicht meinem ursprünglichen Angebot 
 entsprechen? 
 
 Will ich meine Inserate (Angebote und/oder Nachfragen) dem Redaktionsteam bekannt 
 geben oder selber in die Buchungssoftware Cyclos einstellen? 
 
 Ist mir klar, dass es sich beim Tauschverein um eine aktive Nachbarschaftshilfe wie 
 unter Freunden handelt, wo ich Nachbar/in und kein/e Geschäftsfrau/mann bin? 
 
 Bin ich bereit, eine Leistung/Ware eines anderen Mitglieds auch anzunehmen? 
 
 Vertrauen und daher das persönliche Kennenlernen ist für's Tauschen sehr wichtig! Bin 
 ich bereit und habe ich auch Interesse, Freude und Zeit, zumindest fallweise die 
 Veranstaltungen zu besuchen und mein(e) Talent(e) vorzustellen? 
 
 Ist mir klar, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag im Jänner jeden Jahres zu begleichen ist 
 und falls es damit Schwierigkeiten gibt, dass ich mich mit dem Leitungsteam in 
 Verbindung setzen kann? 
 
 Bin ich wirklich mit den „Talente-Regeln“ und den „Statuten“ vollständig 
 einverstanden - zB keine Gewinnabsicht? 
 
 

Abschließend möchten wir uns bei dir bedanken, dass du dich für unsere Ideologie interessierst. 

Falls du nun den Antrag unterschreibst, begrüßen wir dich recht herzlich in unserem Kreis und 
stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.  

Solltest du nach Überlegungen zu der Entscheidung gekommen sein, dass dies nicht zu deinem 
Lebensplan passt, wünschen wir dir alles Gute!  

 


