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Zeit tauschen – Zeit schenken

Neben der Arbeitszeit und der Freizeit existiert eine dritte Zeit, die innerhalb unserer
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt: die  Sozialzeit.  Sozialzeit kann ver-
schiedene Formen annehmen,  man kann sie schenken oder auch tauschen. Sozialzeit
kann als länger dauernder Einsatz zugunsten unserer Gesellschaft  geleistet oder auch
stundenweise über das ganze Leben verteilt werden. 

Sozialzeit muss  weiter an Bedeutung gewinnen und in
einem  Lebenslauf  einen  wichtigen  Stellenwert  be-
kommen; praktisch gelebte Solidarität sollte vermehrt
wieder zu einem zentralen Wert werden.  Das verlangt
Einstellungsveränderungen,  die nur langfristig und in
kleinen Schritten erreicht werden. Diese Erkenntnisse
sind nicht neu, sie stammen nämlich sinngemäss aus
dem  Abschlussbericht  des  Projektes  ‚Sozialzeit  für
Winterthur’  vom 12.  Dezember  1995 und führten in
der  Folge  zur  Gründung  von  VAZYT,  der  unseres
Wissens ersten Zeittauschbörse in der Schweiz.

Der  Vorstand  von  give&get  steht  hinter  diesen  Aussagen,  die  sicher  zum damaligen
Zeitpunkt revolutionär waren. Wir sind stolz,  dass wir VAZYT heute als angeschlossenes
Tauschnetz für die Region Winterthur/Weinland zur give&get Familie im Kanton Zürich
zählen dürfen. 

give&get möchte mit seiner Tausch-Plattform die Solidarität unter den Menschen ver-
schiedener  Bevölkerungsschichten  und  Altersgruppen  im  Kanton  Zürich  und  angren-
zenden Gebieten auf lustvolle und zum Teil auch spielerische Art fördern. Dadurch wird
auch das soziale Engagement aufgewertet. Wenn wir unsere Talente und Fähigkeiten für
den Mitmenschen einsetzen und dabei spüren, dass diese Unterstützung von der anderen
Person gebraucht und geschätzt wird, erfahren wir auch selbst persönliche Anerkennung
und Wertschätzung. 

Beim Zeittausch sowie bei den angebotenen Tausch-Treffs und weiteren Veranstaltungen
kommen die Mitglieder von give&get in Kontakt mit Gleichgesinnten. Das soziale Netz-
werk wächst und durch das gemeinsame Ziel wird die Solidarität untereinander gefördert.
Dabei dürfen wir jedoch nicht stehenbleiben.

give&get möchte  künftig  mit  seinen  Mitgliedern  auch  Benachteiligte  und  Bedürftige
ausserhalb  des  eigenen  Netzwerkes  mit  unbürokratischer  und kostenloser  Alltagshilfe
unterstützen. Dabei denken wir z.B. an die Bewohner von Pflegeheimen oder an Einzel-
personen aus dem Umfeld unserer Mitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen selbst
nicht mehr aktiv tauschen können, jedoch sporadisch auf Dienste (z.B. Einkaufs- und
Begleitdienste oder andere Alltagshilfen) angewiesen sind. Deshalb besteht bei give&get
auch  die Möglichkeit,  aussenstehenden  Personen  Zeitgutscheine zulasten  des  persön-
lichen  Zeitkontos  in  Form  von  Stunden-Gutscheinen  zu  schenken.  Gerne  erteilt  der
Mitgliederdienst (mitgliederdienst@giveandget.ch) Interessierten dazu weitere Auskünfte.
give&get Mitglieder können auch miteinander einen gemeinnützigen Einsatz (Arbeitstitel
«give-Tag») leisten. Wir freuen uns auf eure diesbezüglichen Anregungen.

give&get hat  beschlossen,  per  Ende  dieses  Jahres  einen  «Solidaritätsfonds» zu-
gunsten Bedürftiger zu eröffnen und aus dem Vereinsvermögen einen Startbeitrag von
CHF 2'500.-- (entsprechend 100 Stunden Alltagshilfe) einzulegen. Weitere Spenden von
Dritten und Mitgliedern sind willkommen.
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