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Kurzprojektbeschrieb 
 

give&get setzt sich dafür ein, dass sich Menschen aller Lebensalter und Kulturen in Stadt 

und Region Zürich besser vernetzen und gegenseitig mit ihren Talenten und Fähigkeiten 

solidarisch unterstützen. Zu diesem Zweck lancierte give&get im Jahr Europäischen Frei-

willigenjahr 2011 das erste regionale Talent-Tauschnetz für Stadt und Kanton Zürich. 

Mitglieder bieten ihre Talente an und profitieren vom Wissen und Können anderer Mit-

glieder. Dabei wird Alltagshilfe mit der alternativen «Währung» Zeit entschädigt. Geben 

und empfangen – und alle gewinnen dabei. 

 

 

Leitidee 

Dienet einander, ein jeder mit dem Talent      

das er empfangen hat. 

 

give&get ermöglicht die unbürokratische gegenseitige Alltagshilfe und erschliesst überdies ein 
Potenzial von Freiwilligen mit vielfältigen Talenten und Fähigkeiten. Diese Ressourcen sollen im 
Sinne der Sozialzeitidee auch nach aussen unentgeltlich zugunsten von Benachteiligten und 
Bedürftigen, insbesondere Senioren eingesetzt werden.  
 
give&get wirkt mit seinem Projekt integrativ und fördert aktiv die gesellschaftliche Solidarität zwi-
schen den Generationen, quer durch die verschiedenen Bevölkerungsschichten. Der Kontakt zwi-
schen den Mitgliedern von give&get erfolgt daher ganz bewusst nicht nur über das Online-Portal 
www.givandget.ch und die daraus resultierenden Tauschaktivitäten. give&get organisiert auch 
regelmässige Tauschtreffs sowie weitere soziale Anlässe. give&get will seine Mitglieder ermuntern, 
ihre Talente und Fähigkeiten für das Gemeinwohl und den Dienst an der Gesellschaft einzusetzen. 
Mittelpunkt dieser Aktivitäten ist das Zentrum «Karl der Grosse» in Zürich. 

 
Wie funktioniert das give&get Talent-Tauschnetz? 

Bei give&get werden Dienste innerhalb des Netzwerkes unentgeltlich geleistet. Wer eine Leistung 
erbringt, erhält dafür eine Zeitgutschrift, wer eine Leistung bezieht, erhält eine Zeitbelastung. Eine 
Stunde Arbeit entspricht einer Stunde Zeit. Jede Tätigkeit ist gleichwertig. Jedes Mitglied hat ein 
persönliches Zeitkonto. Die Mitglieder von give&get  sind als soziales Netzwerk  auf der passwort-
geschützten Kommunikationsplattform www.givenandget.ch miteinander vernetzt. Sie bieten im 
Rahmen einer laufend aktualisierten «Online-Marktzeitung» ihre Talente an und profitieren im 
Gegenzug von den Fähigkeiten und Diensten anderer Mitglieder. Ein solidarisches Beziehungsnetz 
entsteht. 

 
Welche Talente können getauscht werden? 

Die möglichen Bereiche für Angebote und Nachfragen auf dem give&get Marktplatz sind breit ge-
fächert. Genau so breit, wie die Fähigkeiten und Talente unserer Mitglieder. Sie umfassen alle 
Dienste der erweiterten Nachbarschaftshilfe, wie z.B. Autofahr- und Transportdienste; Einkaufs-, 
Betreuungs- und Begleitdienste für Senioren; Angebote in den Bereichen Gesundheit und Wohl-
befinden; Unterstützung in Haushalt, Handwerk und Garten; Kunst und Kreativität; Sprache, 
Schule, Wissen; PC und technischer Support; usw. Zusätzlich steht das Tauschnetz auch für 
Angebote im Bereich Hobby und Freizeitgestaltung sowie für den Warentausch gegen Zeit 
(Schnäppchenecke) offen. 
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Wer kann mitmachen? 

give&get steht für alle Personen ab 16 Jahren in der Region Zürich (Stadt, Kanton und angren-
zende Gebiete) offen, die aktiv tauschen wollen, Freude an sozialen Kontakten haben und denen 
die Solidarität unter den Generationen ein Anliegen ist. Für Interessierte ohne Internet-Zugang 
organisiert give&get die entsprechende Unterstützung, damit auch sie am Tauschen und Vereins-
leben aktiv teilnehmen können.  
 
Im Sinne der Sozialzeitidee stellen die Mitglieder von give&get ihre Talente speziell in den Dienst 
von Benachteiligten und Bedürftigen, insbesondere von Senioren, die auf Unterstützung angewie-
sen sind. Einerseits kann der Verein give&get bedürftigen Personen von seinem «Sozialzeitkonto» 
Gratis-Zeitgutscheine abgeben, die zum Bezug von unentgeltlichen Leistungen bei Mitgliedern 
unseres Tauschnetzes eingesetzt werden können. Das Sozialzeitkonto wird durch die give&get 
Mitglieder durch periodische Einlagen gespiesen. Andererseits können bei give&get auch Kollektiv-
mitglieder (z.B. Pflegeheime oder gemeinnützige Organisationen) als Leistungsempfänger aufge-
nommen werden, auch wenn sie selber nicht aktiv tauschen können.  
 

Wie ist give&get organisiert, wer steckt dahinter? 

Die Initianten von give&get sind ehemalige Mitglieder des CEVI Rüschlikon, mehrheitlich langjährig 
in verantwortungsvollen Positionen in der Wirtschaft tätig und in absehbarer Zeit vor dem Ende 
ihres aktiven Erwerbslebens stehend. Sie beabsichtigen, mit ihren «Talenten» einen Dienst zu-
gunsten der Allgemeinheit zu leisten.  
 
Der Verein give&get wurde am 20. Mai 2011 nach neunmonatiger, intensiver Vorarbeit durch neun 
Personen gegründet. Er ist gemeinnützig, nicht gewinnorientiert und sowohl politisch als auch 
konfessionell neutral.  
 
Den Vorstand des Vereins give&get bilden: 
Stefan Staub, Executive MBA (Präsident), Markus Boller, Dr. sc. nat. (Vizepräsident),  
Heinrich Hochuli, lic. oec. publ. (Aktuar) und Christian Boller, eidg. dipl. Pharmaberater.  
 

Wie wird give&get finanziert? 

Jedes Vereinsmitglied bezahlt einen jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 50.- (Einzelmitglied) bzw. 
CHF 100.-(Familienmitglied). Für die Anschubfinanzierung des Projektes ist give&get jedoch 
zusätzlich auf die tatkräftige Unterstützung durch Gönner und Freiwillige angewiesen. Konkret 
entstehen bedeutende Kosten für die Entwicklung und den Betrieb des Online-Portals sowie in den 
Bereichen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Der Vorstand des Vereins give&get sowie weitere Involvierte arbeiten ehrenamtlich. Für die 
Planung und Umsetzung dieses Projektes leisten die Initianten während der Aufbauphase nicht 
bezahlte freiwillige Arbeit im Umfang von mindestens 1'500 Stunden. Die direkt finanzwirksamen 
Aufwendungen, die primär über Spenden gedeckt werden müssen, betragen bis Ende 2012 ca. CHF 
50'000.-. 

 
Wann startet das give&get Talent-Tauschnetz?  

Die Vorbereitungsarbeiten für die Lancierung von give&get sind abgeschlossen. Der offizielle 
Launch des Internet-Portals www.giveandget.ch mit allen Funktionalitäten und damit der Start der 
Tauschaktivitäten ist am 01. November 2011 erfolgt. Nun geht es darum, durch effiziente 
Marketingmassnahmen und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit den Mitgliederbestand weiter aus-
zubauen und die soziale Vernetzung der Mitglieder zu ermöglichen. Im Jahre 2012 werden wir 
bereits erste Regionalgruppen bilden. Überdies werden Kooperationen mit ähnlichen Projekten 
geprüft. 
 
 
Weitere Auskünfte: Stefan Staub, Präsident Verein give&get, Tel. 043 333 93 59, praesident@giveandget.ch 

 


