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Gib was du kannst – nimm was du brauchst! 

www.giveandget.ch 

   

Mitgliederinformation: Wichtige Neuerungen bei give&get 
 
Der Vorstand ist bestrebt, give&get für seine Mitglieder noch attraktiver zu machen. Die give&get 
Mitgliederversammlung vom 28. März 2018 hat auf Antrag des Vorstandes beschlossen, die 
Vereinsstatuten sowie die Spielregeln in verschiedenen Punkten anzupassen. Nachstehend die 
wichtigsten Neuerungen auf einen Blick: 
 
give&get: Zeittausch und Zeitvorsorge                                                                                                              
Man nennt sie die vierte Säule: die Zeitvorsorge. Die Idee ist denkbar einfach. Menschen aller 
Generationen unterstützen Betagte oder jüngere Menschen in Notsituationen (Krankheit, Unfall) 
durch Hilfe im Haushalt, Begleit-und Betreuungsdienste, Einkaufhilfen, Fahrdienste oder admini-
strativen Support, ihr tägliches Leben zu bewältigen. Für ihren Einsatz erhalten die 'Zeitvorsorger' 
Zeitgutschriften, die sie dann einsetzen können, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen selbst 
Hilfe im Alltag benötigen.  
 
Als erstes Zeittauschnetz der Schweiz schafft give&get die Voraussetzungen, dass seine Mit-
glieder neben dem klassischen Zeittausch zusätzlich auf Wunsch eine persönliche Zeitvorsorge 
aufbauen können. Daher hat give&get die bisherige obere Zeitlimite auf dem persönlichen Zeit-
konto von max. +30 Stunden ersatzlos aufgehoben.  
 
Zudem schliessen der Verein give&get und der Verein Kiss Schweiz eine Kooperationsverein-
barung ab. Der Verein KISS baut aktuell in der ganzen Schweiz lokale KISS-Genossenschaften 
auf. KISS und give&get anerkennen gegenseitig die erworbenen Stunden ihrer Mitglieder. Das 
bedeutet, dass ein give&get Mitglied seine angesparten Stunden - bei einem Wohnsitzwechsel 
oder falls sich innerhalb von give&get für die Bezugsphase keine geeignete Hilfe finden sollte - zu 
einer lokalen KISS-Organisation transferieren und einsetzen kann. 
 
Tauschmarkt: neue Tauschrubriken im Bereich Warentausch   
In jedem Haushalt gibt es viele Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, die jedoch für andere 
Menschen noch nützlich sein können. Tauschen ist nachhaltiger als wegwerfen! Deshalb baut 
give&get die Tauschmöglichkeiten (gegen Zeit) im Bereich Warentausch aus. Folgende neue Waren-
Tauschrubriken warten ab sofort auf deine Inserate: Bücher und Zeitschriften / Elektronik und 
Software / Kunst und Kreatives/ Musik und Filme / Obst, Gemüse, Hausgemachtes / Tickets und 
Gutscheine. Nutze diese neuen Tauschmöglichkeiten, trenne dich von Gegenständen, die du nicht 
mehr brauchst, mach anderen Mitgliedern eine Freude und fülle dein Zeitkonto auf. Wir freuen uns auf 
deine neuen Inserate auf unserer Tauschplattform. 
 
Neue Zeitkonto-Kreditlimite 
Die Minus-Kreditzeitlimite auf dem persönlichen Zeitkonto liegt ab sofort bei -10 Stunden (bisher  -20 
Stunden). Mitglieder, deren Zeitkonto 10 Stunden und mehr im Minus liegt, können erst wieder 
Leistungen von anderen Mitgliedern in Anspruch nehmen und mit Stunden bezahlen, wenn sich der 
Saldo ihres Zeitkontos innerhalb der neuen Kreditlimite befindet. Die Betroffenen werden durch den 
Vorstand schriftlich informiert. Bis zum Ende der Übergangsfrist am 31.12.2018 sollen sämtliche 
Mitglieder-Zeitkonti den neuen Kreditlimiten entsprechen.  
 
Der Kauf von Zeitgutscheinen wird neu unter bestimmten Voraussetzungen möglich 
Mitglieder, deren Zeitkonto im Minus ist und die deshalb benötigte Leistungen nicht mehr beziehen 
können, haben ab sofort die Möglichkeit, beim Verein give&get Zeitgutscheine zum Preis von                 
CHF 25.--/Stunde zu erwerben. Sobald das persönliche Konto wieder im Plus ist, können (müssen 
aber nicht) diese Zeitgutscheine dem Verein gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises und 
Belastung der entsprechenden Stunden wieder zurückgegeben werden. Interessenten für dieses neue 
Angebot wenden sich bitte an den Mitgliederdienst (Mail: mitgliederdienst@giveandget.ch). 
 
Mitgliederversammlung: Passivmitglieder sind künftig ebenfalls stimmberechtigt 
An der MV vom 28.03.2018 wurde ein entsprechender Antrag des Vorstandes für eine entsprechende 
Statutenänderung des Vereins give&get genehmigt. 


