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Medienmitteilung  
 
Innovative Alltagshilfe 

Zeittausch und Zeitvorsorge   
Zürich, 6. Juni 2018 -  give&get, das Zeittauschnetz in          
der Region Zürich erweitert sein Angebot. Neben dem 
Tausch von Dienstleistungen können ab sofort auch 
Waren getauscht und Gegenstände ausgeliehen werden. 
Zudem ermöglicht give&get seinen Mitgliedern neu auch 
die Zeitvorsorge.  
 
Wissen und Besitz teilen 

Der Begriff 'Share Economy' besagt im Kern, dass sich der 
Wohlstand für alle erhöht, je mehr unter den Menschen Wissen und Besitz geteilt werden. In der 
jüngeren Vergangenheit gewann das Konzept insbesondere in Verbindung mit der Digitalisierung 
an Bedeutung. Fähigkeiten und Güter können dank dem Internet als Marktplatz unkompliziert für 
andere zugänglich gemacht werden. 

Das 2011 gegründete Zeittauschnetz give&get verbindet die Erkenntnisse der Share Economy mit 
dem alternativen Währungssystem 'Zeit' als Zahlungsmittel. In den letzten Jahren hat im Zuge 
des wachsenden Bedarfs nach Betreuung und Begleitung im Alter eine neue Idee rund um den 
Zeittausch zunehmenden Zuspruch erhalten: Die Zeitvorsorge, oft auch 4. Säule genannt. Das 
Prinzip: Menschen aller Generationen, vor allem auch rüstige Senioren unterstützen Betagte und 
erhalten für ihren Einsatz Zeitgutschriften. Ihr Zeitguthaben können sie später einlösen, wenn sie 
selber auf Unterstützung angewiesen sind. Nach dem Pilotprojekt der 'Zeitvorsorge St. Gallen' 
baut der Verein Kiss heute in der ganzen Schweiz lokale und regionale Zeitvorsorge-Organi-
sationen auf. give&get verbindet als erstes Tauschnetz der Schweiz das Konzept 'Zeittausch' mit 
demjenigen der 'Zeitvorsorge'. Im Zuge dieser Neuerung hat give&get mit dem Verein Kiss 
Schweiz eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. 

Wie funktioniert’s? 

Mitglieder von give&get können etwas, das sie gut und gerne tun, gegen etwas eintauschen, das 
Ihnen weniger liegt. So unterstützt z.B. Peter Eva handwerklich beim Einrichten der neuen 
Wohnung. Eva installiert dafür für Lisa die neue Software auf ihrem PC. 
Diese wiederum gibt Alfredo Deutschunterricht. Dafür hilft Alfredo 
Nadine im Garten usw. Alle Tätigkeiten sind gleichwertig. Und das Beste 
daran: Das Ganze funktioniert, ohne dass Geld fliesst. Denn die 
Währung von give&get ist die Stunde. Jedes Mitglied hat ein persön-
liches elektronisches Zeitkonto. Mitglieder, die über längere Zeit viele 
Dienste erbringen und gleichzeitig wenig beziehen, äufnen ihr Zeitkonto 
und bauen sich so eine persönliche Zeitvorsorge auf. Auf dieses Zeit-
guthaben können sie später zurückgreifen, wenn sie wegen Unfall oder 
Krankheit selbst Unterstützung benötigen. 

Vielfältiger Marktplatz 

Das Angebot auf dem give&get Marktplatz umfasst nicht nur die aus der 
klassischen Nachbarschaftshilfe bekannten Felder wie Fahr- und Trans-
portdienste, Einkaufshilfen oder Betreuungs- und Begleitdienste für 
Senioren. Bei give&get finden sich auch Angebote für handwerkliche 
und technische Unterstützung wie z.B. Gartenhilfe, PC-Support und 
vieles mehr. Weiter werden Talente in den Bereichen Gesundheit, 
Kreativität sowie Wissen und Können in vielfältigen Interessenfeldern  
geteilt und getauscht. Daneben gewinnt der Tausch von Waren zunehmend an Bedeutung. 
'Weitergeben statt wegwerfen', ist die Devise. Ergänzend können give&get Mitglieder einander  
auch Maschinen, Werkzeuge oder andere Gegenstände gegen eine Zeitgutschrift ausleihen. 
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Elektronische Tauschplattform 

give&get-Mitglieder haben die Möglichkeit, Angebots- oder Gesuchsanzeigen kostenlos direkt auf 
der Tausch-Plattform zu veröffentlichen. Auch die Abrechnung der 'Tauschgeschäfte' erfolgt online, 
direkt zwischen den Beteiligten. Eine laufend aktualisierte Online-Marktzeitung und verschiedene 
Tools wie z.B. ein Inseratenbeobachter oder Mitgliederreferenzen sorgen für Transparenz im 
Bereich der Gesuche und Angebote.  

Vernetzung ist wichtig 

Naturgemäss finden die meisten Tauschgeschäfte zwischen den Menschen der gleichen Wohn-
region statt. Auch bei einem Netzwerk wie give&get gilt also die Devise 'All business is local'. 

Dementsprechend organisiert sich give&get in fünf Regional-
gruppen. Regelmässige Treffen ermöglichen den Mitgliedern, per-
sönliche Kontakte aufzubauen, Wissen zu teilen und neue Tausch-
geschäfte anzubahnen. Zudem ist give&get mit verschiedenen 
Zeittauschsystemen in der Schweiz und im deutschsprachigen 
Ausland vernetzt. Dies ermöglicht den Zugang zu einem erweiter-
ten, attraktiven Marktplatz. 

Wer kann mitmachen? 

Bei give&get mitmachen können Personen ab 16 Jahren mit Wohnsitz im Kanton Zürich, die Lust 
haben, ihr Wissen oder ihren Besitz gegen Zeit mit Gleichgesinnten zu teilen und die offen für 
neue soziale Kontakte sind. Weitere Informationen: www.giveandget.ch. 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson für Rückfragen: 
 
Stefan Staub, Präsident Verein give&get 
Tel. 043 333 93 59; 079 455 85 52 
Mail: praesident@giveandget.ch 
www.giveandget.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


