Ak tives L e b e n
Alltagshilfe: Mit Zeit statt mit Geld bezahlen

give&get – Tauschnetz für
unbürokratische Alltagshilfe
Bereits haben sich mehr als hundert Personen beim Online TalentTauschportal für den Kanton Zürich als Mitglieder registriert. give&get
versteht sich als mögliche Antwort auf die abnehmende gesellschaftliche Solidarität und die wachsenden wirtschaftlichen Zukunftsängste
vieler Menschen.
In einem von Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen und sozialen Umfeld werden alternative, vom Geld abgekoppelte Geschäftsmodelle wieder populär. give&get ist ein
solches Projekt. Den Initianten geht es jedoch
weniger um den geschäftlichen als vielmehr
um den sozialen Aspekt. give&get verbindet
Talente und Fähigkeiten von Menschen mit
Bedürfnissen anderer Personen, ohne hierfür
das klassische Zahlungsmittel Geld zu nutzen.
Die Zeit als Verrechnungseinheit ersetzt das
Geld als gewohntes Tauschmittel.

darisches Beziehungsnetz entsteht. Ein Geben und Nehmen, von dem alle einen fairen Nutzen haben. Kann ein Mitglied aus
gesundheitlichen oder vergleichbaren Gründen temporär oder dauernd keine Gegendienstleistungen erbringen, kann die dieser
Person erbrachte Dienstleistung mit einem
Gutschein aus dem Sozialzeitkonto des Vereins give&get beglichen werden.

give&get ermöglicht mit seinem innovativen,
internetbasierten Marktplatz die unbürokratische gegenseitige Alltagshilfe und vernetzt
Menschen mit unterschiedlichen Talenten. Da
give&get alle Altersgruppen anspricht, leistet
das Tauschnetzwerk überdies einen Beitrag
zur Förderung des Dialogs und der Solidarität zwischen den Generationen, quer durch
die verschiedenen Bevölkerungsschichten.
Der Talentpool von give&get soll künftig
auch zugunsten von Seniorinnen und Senioren sowie Bedürftigen und Benachteiligten
eingesetzt werden, die aus gesundheitlichen
Gründen keine Gegenleistung erbringen können. Die Zusammenarbeit mit entsprechenden gemeinnützigen Organisationen wird angestrebt.

Die möglichen Bereiche für Angebote und
Gesuche auf dem give&get Marktplatz sind
vielfältig. Sie umfassen alle Dienste der erweiterten Nachbarschaftshilfe wie zum Beispiel
Autofahr- und Transportdienste, Einkaufs-,
Betreuungs- und Begleitdienste, Unterstützung in Haushalt, Handwerk und Garten,
Schulungen, PC-Support und vieles mehr. Das
Talent-Tauschnetz ist auch offen für Angebote
und Gesuche in den Bereichen Gesundheit,
Wohlbefinden, Kunst und Kreativität sowie
Hobby und Freizeitgestaltung.

Wie funktioniert’s?
Wer sich bei give&get als Mitglied registriert, kann unter www.giveandget.ch seine
Talente, sein Wissen und Können anbieten,
im Gegenzug Dienstleistungen und Alltagshilfe anderer Mitglieder beanspruchen. Bezahlt wird mit Zeit. Jedes Mitglied hat ein
persönliches Zeitkonto. Alle Tätigkeiten sind
gleichwertig. Eine Stunde Arbeit entspricht
dem Gegenwert einer Stunde Zeit. Ein soli-
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Wer kann mitmachen?
give&get ist für alle Personen ab 16 Jahren offen, die im Kanton Zürich oder angrenzenden
Gebieten wohnen und die ihre Talente aktiv
tauschen wollen. give&get spricht Menschen
an, die Freude an sozialen Kontakten haben
und denen die Solidarität unter den Generationen ein Anliegen ist. Dabei liegt ein beson-

Talente schenken und empfangen

Das Internet macht’s möglich
Die Kommunikation zwischen den Tauschenden sowie die Abwicklung der Tauschgeschäfte erfolgt internetbasiert über eine
passwortgeschützte Tausch-Plattform. Eine
laufend aktualisierte Online-Marktzeitung
und verschiedene Tools, wie beispielsweise
ein Inseratebeobachter oder Mitgliederreferenzen, sorgen für Transparenz im Bereich
der Gesuche und Angebote. Damit auch die
persönlichen, sozialen Kontakte zwischen
den Tauschenden nicht zu kurz kommen,
finden regelmässig regionale Tauschtreffs
und andere Events für die give&get Community sowie Interessierte statt.

derer Fokus auf der Zielgruppe «aktive Senioren.» give&get will Menschen nach Abschluss
der Erwerbsphase dazu ermutigen, ihre Erfahrung, ihr Wissen und Können auch im
Rentenalter sinnvoll einzusetzen beziehungsweise in den Dienst der Gesellschaft zu stellen.
Stefan Staub
www.giveandget.ch

