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Verein give&get   I  Jahresbericht 2014 
 
Das Wichtigste in Kürze  
 
270 Personen waren per 31.12.2014 auf  der give&get 
Tauschplattform angemeldet. Dies entspricht einer 
Nettozunahme von 20 Mitgliedern . 74 Personen haben sich 
im Jahresverlauf auf  www.giveandget.ch registriert. Diesem 
Zugang stehen 54 Austritte gegenüber, mehrheitlich von 
Mitgliedern, die nie aktiv geworden sind.  
  
Die Tauschaktivitäten  sind gegenüber dem Vorjahr leicht 
rückläufig. Dies rührt primär daher, dass 2014 kein Waren-
Tauschmarkt stattgefunden hat. Insgesamt wurde mit 385 
Transaktionen ein Tauschvolumen von 777 Stunden (Vorjahr 880 Stunden) realisiert. Rund 40% 
der Aktivmitglieder haben im Berichtsjahr effektiv getauscht, 60% waren 2014 nicht aktiv.   
 
Im Berichtsjahr wurden verschiedene Neuerungen innerhalb der give&get  Tausch-Plattform 
realisiert: Neu kann auch mit Mitgliedern anderer Tauschnetze getauscht werden, sofern diese 
Organisationen ebenfalls za:rt (Plattform für regionale Transaktionssysteme) angeschlossen sind. 
Mit einem einzigen Klick kann ein neues oder bestehendes Inserat auf Wunsch zusätzlich auf dem 
internetbasierten Marktplatz von za:rt.ch veröffentlicht werden. Weiter wurde ein ergänzendes Tool 
für die Mitgliedersuche entwickelt und implementiert. Mittels einer Karte kann innerhalb des ge-
schützten Mitgliederbereichs auf einfache Weise nach anderen Tauschenden in der eigenen Wohn-
region gesucht werden. Zudem wurden zwei neue Tauschrubriken geschaffen: „Obst und Gemüse“ 
sowie „Werkzeuge und Maschinen ausleihen“.  
 
Der Vorstand hatte sich zum Ziel gesetzt, 2014 die Integration neuer Mitglieder zu verbessern. Dies 
basierend auf der Erkenntnis, dass die ersten 6 Monate der Mitgliedschaft bei give&get vor-
entscheidend, ob jemand effektiv tauschen wird. Daher wurde der Prozess für die Aufnahme von 
neuen Mitgliedern  im Berichtsjahr neu konzipiert. Personen, die sich auf www.giveandget.ch als 
Mitglied registrieren, werden seit 1. Juli 2014 vorerst lediglich für eine Testperiode freigeschaltet 
und während dieser ersten Phase ihrer Mitgliedschaft intensiver als bisher begleitet. Unmittelbar 
nach der Anmeldung erhalten Neumitglieder per Post ein umfangreiches Informations-paket mit 
Tauschtipps, Veranstaltungshinweisen usw. Überdies wird jedes neue Mitglied seit Mitte 2014 in 
den ersten Wochen nach der Registrierung durch ein Vorstandsmitglied oder ein Mitglied der 
entsprechenden regionalen Kerngruppe telefonisch kontaktiert und persönlich begrüsst. Die de-
finitive Freischaltung des Mitgliedes erfolgt erst nach Einzahlung des ersten Mitgliederbeitrages.  
 
Veranstaltungen: Anlässe zur Pflege der persönlichen sozialen Kontakte verbunden mit der Mög-
lichkeit Tauschgeschäfte anzubahnen tragen wesentlich dazu bei, dass ein Tauschnetz wie 
give&get gut funktioniert. Insgesamt fanden im Berichtsjahr 5 zentral organisierte Veranstaltungen 
und 23 regionale Tausch-Treffs statt.  
 
Die bestehenden Kooperationen  mit den angeschlossenen Partnertauschnetzen «Ämtler Tausch-
netz» und «Tauschkreis Wädenswil» wurden weiter ausgebaut. Die Mitglieder beider Organi-
sationen haben im Laufe des Jahres entschieden, sich give&get integral  anzuschliessen. Das 
Ämtler Tauschnetz ist seit März 2014 neu eine Regionalgruppe von give&get. Per Ende des Jahres 
2014 wurde auch der Tauschkreis Wädenswil aufgelöst, dafür wurde mit Wirkung die neue 
give&get Regionalgruppe ‚Zimmerberg‘ ins Leben gerufen.  
 
give&get verfügt somit weiterhin über 5 Regionalgruppen: RG Ämtler Tauschnetz (Knonaueramt), 
RG Zimmerberg, RG Weinland-Nord, RG Winterthur/Weinland-Süd (Vazyt) und  RG Zürich. Leider 
ist es uns noch nicht gelungen, wie geplant ein bis zwei weitere Regionalgruppen zu gründen.  
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Sowohl im Zürcher Oberland als auch im Zürcher Unterland haben sich noch keine Personen oder 
Organisationen gefunden, die bereit sind, die damit verbundenen Aufgaben wahrzunehmen. 
 
Der Präsident führte im Berichtsjahr Gespräche mit einer Nachbarschaftshilfe im Zürcher Ober-
land, mit dem LETS Tauschnetz Zürich sowie mit tauschobst.ch im Hinblick auf eine mögliche 
Zusammenarbeit. Aus unterschiedlichen Gründen werden diese Projekte aktuell nicht weiter 
verfolgt. 
 
Veranstaltungen 
    
give&get hat den Anspruch, mehr als eine anonyme, internetbasierte Tausch-Plattform zu sein. Die 
Tausch-Plattform schafft lediglich die Voraussetzungen für einen aktuellen Marktplatz sowie für 
eine administrativ einfache, eigenverantwortliche Abwicklung der Tauschgeschäfte. 

Darum führten wir auch 2015 in Zusammenarbeit mit den regionalen Kerngruppen und den ange-
schlossenen Partnertauschnetzen rund 23 regionale  Tausch-Treffs  durch. Eine gute Gelegenheit, 
auf unkomplizierte Weise andere Mitglieder kennen zu lernen und Tauschgeschäfte anzubahnen. 
Interessierte Gäste sind an diesen Anlässen ebenfalls willkommen; sie können sich unverbindlich 
über give&get informieren. Die Besucherzahl an diesen Anlässen liess leider teilweise zu wünschen 
übrig. Schade, dass gerade Mitglieder, die den Anschluss in unserm Tauschnetz noch nicht richtig 
gefunden haben, diese Angebote persönliche Kontakte mit möglichen Tauschpartnern zu knüpfen, 
noch zu wenig  nutzen.  

Bei verschiedenen Treffen hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Talente aktiv im Sinne 
eines Wissenstransfers einzubringen. So gab es z.B. einen «Tag der offenen Gärten», einen Input 
zum Thema «Geheimnis der Farben», eine Einführung in die Homöopathie oder einen Sommertreff 
im Schwimmbad mit einer Aquafit-Lektion. Auf diese Weise stellten unsere Mitglieder ihr Wissen 
und Können in den Dienst des Netzwerkes.    

Neben den regionalen Tauschtreffs fanden 2014 folgende durch den Vorstand organisierte Anlässe 
statt: Im Januar der Fondueplausch auf dem Uetliberg, im März die ordentliche jährliche Mit-
gliederversammlung mit einem Gastreferat von Heidi Lehner, Geschäftsführerin der Sunflower 
Foundation, im Mai ein Besuch des Money Museums in Zürich, im August ein Wander- und 
Grillplausch sowie im Dezember der traditionelle give&get Weihnachtsapéro.  

                   
Organisation / Vorstandsaktivitäten 
 
Die bisherigen Vorstandsmitglieder Markus Boller, Ursula Decurtins, Denise Engel, Heini Hochuli 
und Stefan Staub wurden anlässlich der Mitgliederversammlung vom 25. März 2014 für eine 
weitere Amtsdauer von einem Jahr einstimmig wiedergewählt. Als neues Mitglied wurde Anita 
Bättig (als Vertreterin von Vazyt) in den give&get Vorstand gewählt. Sie ersetzt Michèle Keller, die 
aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt eingereicht hat. Stefan Staub wurde als Präsident 
bestätigt.  

Das Vorstandsressort ‚Events‘, wird seit Frühjahr 2014 durch Ursula Decurtins betreut. Ich danke 
Ursula für die Bereitschaft, diese Funktion zusätzlich zu ihren regionalen Aufgaben zu übernehmen. 
Ansonsten ergaben sich bezüglich Ressortverteilung im Vorstand keine Veränderungen. Markus 
Boller (Vizepräsident) leitet das Ressort Mitgliederdienst/Cyclos, Heini Hochuli amtet als Kassier 
und Aktuar, Denise Engel (Tauschkreis Wädenswil) und Anita Bättig (Vazyt) vertreten im Vorstand 
ihre Organisationen bzw. Regionalgruppen. Stefan Staub ist zusätzlich neben seinen Aufgaben als 
Präsident für das Ressort Marketing und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.  

Der Vorstand behandelte die laufenden Geschäfte im Berichtsjahr an 4 ordentlichen Sitzungen und 
befasste sich anlässlich einer ganztätigen Klausurtagung mit der operativen Planung für das Jahr 
2015. Eine Delegation des Vorstandes nahm überdies im April am jährlichen nationalen Tausch-
forum in Zürich teil. Meinen VorstandskollegInnen danke ich für die stets kollegiale, unkomplizierte 
und effektive Zusammenarbeit sowie den geleisteten Einsatz für give&get. Ich freue mich, dass wir 
auch das neue Vereinsjahr mit dem gleichen Leitungsteam in Angriff nehmen dürfen.   
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give&get in Zahlen 
 
Am 31.12.2014 waren 270 Mitglieder  auf der give&get Tauschplattform angemeldet (177 Frauen 
und 93 Männer). Dazu kommen 4 Partner-Kollektivmitglieder bzw. Regionalgruppen. 
 

 
 
Der Netto-Mitgliederzuwachs  2014 betrug 20 Mitglieder.  74 Mitglieder haben sich im Berichtsjahr auf              
der give&get Tauschplattform neu registriert, andererseits hatten wir 54 Austritte zu verzeichnen. 
Abgemeldet haben sich sind vornehmlich Personen, die den Zugang zum Tauschen nie richtig ge-
funden haben und denen es nicht gelungen ist, persönliche Kontakte innerhalb des Netzwerkes zu 
knüpfen.  
 

 
 
Der give&get Marktplatz umfasste per 28.02.2015 insgesamt 187 Inserate (170 Angebote/17 Nach-  
fragen. Am meisten vertreten waren die Rubriken 'Gesundheit und Wohlbefinden', 'Sprache-Schule-
Wissen’, ‘Freizeit‘ sowie 'Technischer Support'. Die Zahl der am Stichtag publizierten Anzeigen ist 
gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Mit ein Grund dafür dürfte sein, dass einige unserer Mitglieder 
zwischenzeitlich ihre TauschpartnernInnen gefunden haben und somit nicht mehr inserieren.  

Im Jahre 2014 wurden über die give&get Tauschplattform insgesamt 385 Tauschgeschäfte abge-
wickelt. Es wurden total 777 Stunden  (Vorjahr 880 Stunden) getauscht .  



                                                 Zürcher Talent-Tauschnetz  für unbürokratische Alltagshilfe  
  Geben und empfangen – und alle gewinnen dabei! 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
                                           Verein give&get – Tellstrasse 2 – 8004 Zürich – www.giveandget.ch             Seite 4 von 4 

 
 
Finanzen  
 
Wie geplant, konnte give&get im dritten vollen Jahr seines Bestehens die volle Eigenfinanzierung 
erreichen. Die Jahresrechnung 2014 schliesst mit einem Gewinn von CHF 1‘170.60 ab. Von 
unseren Mitgliedern durften wir zusätzlich zu den Mitgliederbeiträgen Spenden von CHF 360.--
entgegennehmen - herzlichen Dank. Ein besonderer Dank gebührt auch den give&get Passivmit-
gliedern, die unser Projekt jährlich mit einem Mitgliederbeitrag unterstützen, ohne dass sie selber 
aktiv tauschen. 

Der Verein give&get steht nun - nach Abschluss der Aufbauphase - auf einer soliden finanziellen 
Basis. Aufgrund der heutigen Mitgliederzahlen sind wir in der Lage, auch künftig die ordentlichen 
Aufwendungen durch die Mitgliederbeiträge zu decken.  

Der Bekanntheitsgrad von give&get kann weiter gesteigert werden und das Potenzial für neue 
Mitglieder ist nach wie vor gross. Der Vorstand beabsichtigt daher, das Projekt give&get durch 
gezielte Werbemassnahmen einer weiteren Öffentlichkeit im Kanton Zürich bekannt zu machen. 
Zur Deckung dieser ausserordentlichen Kosten sowie für spezielle Weiterentwicklungen unserer 
Tauschplattform sind wir weiterhin auf die grosszügige Unterstützung von Gönnern, Sponsoren und 
Medienpartnern angewiesen.  
 
Ausblick und Perspektiven 
 
give&get hat sich rund 3 Jahre nach seiner Lancierung bereits gut etabliert und sich in wenigen 
Jahren zu einem der grösseren Zeittauschnetze in der Schweiz entwickelt. Nach wie vor besteht 
jedoch grosses Potenzial für die weitere Entwicklung dieses Projektes, insbesondere in einer Er-
weiterung der Aktivitäten im Umfeld der Betreuung und Unterstützung von Bedürftigen und Benach-
teiligten. Bedingt durch die demografische Entwicklung besteht ein zunehmender Bedarf nach frei-
willigem Engagement im Bereich der pflegeergänzenden Begleitung und Betreuung von älteren 
Menschen. In den nächsten Jahren werden wir gezielt prüfen, inwieweit give&get bzw. deren 
Mitglieder hier aktiv werden könnten.  

Der Vorstand hat beschlossen, das Jahr 2015 unter die Leitidee «Qualitatives Wachstum»  zu 
stellen. Mit verschiedenen Massnahmen möchten wir unser Tauschnetz weiter festigen, den 
Mitgliederbestand nachhaltig ausbauen und die Vernetzung unter den Mitgliedern weiter stärken. 
Der Vorstand fokussiert seine Aktivitäten 2015 auf folgende Schwerpunktziele:  

• Rasche Integration und Aktivierung neuer Mitglieder 
• Verbesserung Relation «Mitglieder-Zugänge/Abgänge»    
• Bestehende, inaktive Mitglieder zum Tauschen anregen 
• Tauscheinsätze im Team fördern 
• Persönliche Vernetzung zwischen den Mitgliedern stärken 
• Mehr Teilnehmende an den Tausch-Treffs und Veranstaltungen 
• Regionalisierung weiter verfolgen 
• Planung und Finanzierung einer Kommunikationsoffensive 2016         

Allen unseren Aktiv- und Passivmitgliedern, Gönnern und Sponsoren sowie weiteren Interessierten,  
die auf die eine oder andere Weise zu unserem Vereinsleben beitragen und uns beim Aufbau und 
bei der Weiterentwicklung von give&get unterstützen, danke ich herzlich. 
 
 
Verein give&get 
 
Stefan Staub 
Präsident           
                                                                          
 
 
Zürich, 10. März 2015 


