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>> Staatsverschuldungen, Finanz- und Bankenkrisen 
>> demografische Entwicklung

>> Mangel an bezahlbaren ergänzenden Betreuungsleis tungen
>> Freiwilliges Engagement wird immer wichtiger!

>> von den klassischen Währungen abgekoppelte Model le werden populärer 

Jeder Mensch verfügt über vielfältige Fähigkeiten u nd Talente
sowie täglich über 24 Stunden Zeit.

Und dies unabhängig vom sozialen Status, vom Einkommen und vom Lebensalter.

Geld begrenzt – Zeit ermöglicht.

1. Warum Zeit tauschen?

?Solidarität 
ist 

notwendig
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1. Warum Zeit tauschen? (2) 

Zeitbörsen sind:

sind sozial und wirken integrativ; 
ermöglichen eine geldlose gegenseitige Alltaghilfe;
fördern die Solidarität innerhalb der Gesellschaft:
schaffen Gleichheit, Wechselseitigkeit und Würde von Arbeit.  

Eine Zeitbörse bringt Bedürfnisse, für die es kein Marktangebot gibt,          
mit Ressourcen zusammen, die bisher nicht genutzt wurden. 

Erfinder des Time Bankings ist Edgar S. Cahn , der den Begriff Time 
Dollar geprägt hat. Hieraus entwickelte er 1987 an der Londoner School of 
Economics das Konzept dieser alternativen Währung.

Auf der Basis sozialer Netzwerke wird Time Banking schon heute in 32 
Ländern und auf 6 Kontinenten betrieben. Meist auf lokaler und regionaler 
Ebene.

In der Schweiz existieren gegenwärtig rund 40 Zeit- und Tauschbörsen.
give&get ist im ganzen Kanton Zürich und angrenzenden Gebieten tätig.
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2. Das give&get Konzept 

Jeder erbringt für die Gemeinschaft
was er gut kann und gerne tut! 
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Wofür steht give&get?

Dienet einander, jeder mit dem Talent, das er empfange n hat.

give &get :

fördert mit seinem Talent-Tauschnetz und seinen Aktivitäten:

die Solidarität in unserer Gesellschaft

soziale Kontakte zwischen den Generationen

ermöglicht für seine Mitglieder eine unbürokratische gegenseitige               
Alltagshilfe in vielen Lebensbereichen 

will überdies gezielte Hilfe und Unterstützung für Bedürftige und 
Benachteiligte leisten:

insbesondere zu Gunsten von Senioren

durch die Abgabe von Zeitbons für eigene Mitglieder, die aus
gesundheitlichen Gründen keine Leistungen mehr erbringen können.  
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Wofür steht give&get? 

Geben und empfangen – und alle gewinnen dabei

give &get :

verbindet verschiedene Bevölkerungsschichten im Kanton Zürich      
und angrenzenden Gebieten;

ermutigt Menschen, ihre Erfahrung ihr Wissen und Können sinnvoll in 
den Dienst des Gemeinwohls zu stellen, solange ihnen dies möglich ist; 

leistet einen Beitrag, dass Menschen Wertschätzung erfahren             
und ihre Talente für den Mitmenschen einsetzen können;

bildet mit seinem Talentpool das Fundament für die Lancierung          
von eigenen gemeinnützigen Projekten oder der Übernahme von 
Teilprojekten bestehender gemeinnütziger Organisationen.
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Ist eine passwortgeschützte Internet-Tauschplattform; 

jedes Mitglied hat ein Profil und ein persönliches Zeitkonto;

Angebote/Gesuche werden in Form von Inseraten publiziert;

bezahlt wird nicht mit Geld, sondern mit Zeit (Stunden); 

jede Arbeit ist gleichwertig;

Mitglieder kontaktieren sich per Telefon oder Mail;

Die Tauschgeschäfte werden eigenverantwortlich zwischen den 
Mitgliedern abgewickelt;

Die Abrechnung erfolgt unkompliziert innerhalb der Tauschplattform.

regionale Tausch-Treffs

Wie funktioniert give&get? 
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Personen ab 16 Jahren im Kanton Zürich und angrenzenden 
Gebieten: 

die bereit sind, ihre Talente und Fähigkeiten aktiv in die 
Gemeinschaft einzubringen;

Personen ohne Internet-Zugang werden durch spezielle 
Kontaktpersonen unterstützt 

Auf dem give&get Portal sind zur Zeit rund 250 Mitglieder 
registriert (Stand November 2013).

Wer kann mitmachen? 
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Ämtler Tauschnetz

Tauschkreis W ädenswil

VAZYT Winterthur

� give&get Mitglieder können über                                                             
die Tausch-Plattform auch unkompliziert                                    
mit den Mitgliedern der angeschlossenen                         
Tauschnetze tauschen.

Angeschlossene Tauschorganisationen 
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give&get ist

ist ein gemeinnütziger, 

nicht gewinnorientierter, 

politisch und konfessionell neutraler Verein

mit Sitz in Zürich 

Wer steht dahinter? 
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give&get Erfolgsfaktoren

Vielfalt an unterschiedlichen Talenten und 
Fähigkeiten

Freunde und Bekannte zu give&get einladen
Bereitschaft, die eigenen Talente aktiv
in die Gemeinschaft einzubringen

Balance zwischen Angeboten und Gesuchen

nicht nur Angebote, sondern auch Gesuche                  
veröffentlichen

spezifische Inserate schalten (nicht zu allgemein bleiben) 

Aktive Kontaktaufnahme bei publizierten Gesuchen
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give&get Erfolgsfaktoren (2)

give&get Netzwerk pflegen / persönliches Engagement
es tauscht sich einfacher mit jemandem den man kennt
Teilnahme an Tauschtreffs und Anlässen

Eigenes Mitgliederprofil transparent und  à jour halten 

aktiv das Vereinsleben mitgestalten:
-> Göttifunktion / -> Teilnahme/Mithilfe bei give&get Anlässen 

Einhalten der Spielregeln
keine Geldforderungen für geleistete Dienste
keine kommerziellen Inserate 

klare Vereinbarungen vor dem Tausch 



14

Hans Huber mäht den Rasen für Fritz Meier, für den diese Arbeit zu schwer
geworden ist. Er erhält dafür eine Zeitgutschrift von 2 Stunden;

Fritz Meier ist versiert mit dem Computer. Er installiert Verena Kunz ihren neuen 
Laptop. Er erhält dafür von Verena eine Zeitgutschrift von 3 Stunden;

Verena Kunz kann gut nähen. Sie kürzt die Hosen von Kurt Müller.                            
Dafür überweist Kurt Verena gerne eine Zeitgutschrift von 1,5 Stunden;.

Kurt Müller liebt Zahlen. Er macht für Lisa Muster die Steuererklärung.
Er erhält dafür eine Zeitgutschrift von einer Stunde;.

Lisa Muster ist sehr sprachbegabt. Sie gibt der Tochter von Hans Huber 10 Stunden 
Nachhilfe in Englisch. Sie freut sich über eine Zeitgutschrift von 10 Stunden, die sie 
für wohltuende Massagen
verwenden wird.

Geben und empfangen 
und alle gewinnen dabei!

3. Tauschen bei give&get – Wie funktioniert‘s?
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Was kann getauscht werden?

Auto-Fahrdienste
Begleitdienste für Senioren
Betreuungsdienste                     
(für Senioren, Kranke,     
Gehbehinderte und Kinder)

Freizeit und Kultur
Gesundheit und Wohlbefinden
Haushalt und Wohnen
Handwerk und Garten 
Kochen und Essen
Kunst und Kreativität

Sprache, Schule, Bildung, Kurse
Technischer Support und 
Schulungen
Tiere
Transportdienste

Treuhanddienste & Administratives
Sonstiges
Schnäppchenecke                      
(Waren gegen Zeit abzugeben/gesucht)
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übersichtlich und 
jederzeit aktuell

Die elektronische Marktzeitung

� www.giveandget.ch
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Tauschtipps (Angebote)

Was muss ich mir überlegen, bevor ich ein Angebotsi nserat aufschalte?

Welche Talente besitze ich? Wo liegen meine Fähigkeiten und Stärken?

Was tue ich gerne? Welche Arbeiten gehen mir leicht von der Hand?

In welchen Bereichen kann ich mein Wissen
und Können an andere weitergeben?

Was möchte ich gerne für jemand anderen tun?

Welchen Gegenstand möchte ich gerne abgeben
(Schnäppchenecke)?

Will ich meine Ausbildung genau beschreiben?

Was verlange ich in Stunden?

Gibt es Unkosten in Franken z.B. für Hilfsmittel oder Material?

Bestehen zeitliche oder örtliche Vorgaben oder andere Einschränkungen?
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Tauschtipps (Gesuche)

Was muss ich mir überlegen, bevor ich ein Gesuchsin serat aufschalte?

In welchen Gebieten brauche ich Unterstützung, Hilfe oder Support?

Welche Tätigkeiten möchte ich gerne jemandem anvertrauen?

Möchte ich selbst etwas Neues lernen?
Worauf bin ich neugierig?

Ist das Gesuch an bestimmte Termine/Zeiten gebunden?

Welche Anforderungen stelle ich an 
meine/n Tauschpartner/in?
Was bin ich bereit, in Stunden zu bezahlen?

Verursacht der Auftrag Unkosten, die ich
in Franken abgelten kann/muss?

Welche Anforderung stelle ich an die Qualität? 
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Was kann ich tauschen?

Angebote: Was für Dienstleistungen m öchte                               
bzw. könnte ich bei give&get anbieten? 

Gesuche: Was für Dienstleistungen m öchte ich                                               
bei give&get gerne in Anspruch nehmen?

Anmerkung: Gesuchsinserate beleben den Tauschmarkt und   
sind daher sehr willkommen. 
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4. Cyclos – die give&get Tausch-Plattform

Cyclos ist: 

eine Open Source Software für alternative Währungssysteme

wurde von der Stiftung STRO aus Holland entwickelt

ist in der Schweiz bereits mehrfach für Tauschsysteme       
erfolgreich im Einsatz 

konnte dank der grosszügigen Unterstützung
der Sunflower Foundation auf die spezifischen  
Bedürfnisse von give&get angepasst werden

ist in die Website www.giveandget.ch 
eingebunden  
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Cyclos bietet alle notwendigen Funktionalitäten

für vielfältige Mitgliederaktivitäten

Die wichtigsten Funktionen von Cyclos sind:

Persönliche Mitgliederregistrierung , Login, 
das eigene Profil aktualisieren, Konto-
Informationen und Referenzen einsehen
Inserate erfassen, ändern und löschen,
Inserate online suchen/finden, Marktzeitung    
einsehen, Inseratenbeobachter einrichten
Andere Mitglieder suchen, kontaktieren,
geleistete Dienste bezahlen resp. verrechnen,
Referenzen erteilen
Kommunikation : Nachrichten versenden/empfangen
(Benachrichtigungsoptionen)  
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Praktische Cyclos-Hilfe

Das give&get Cyclos-Benutzerhandbuch finden Sie auf 
www.giveandget.ch >> Rubrik Support. In diesem Dokument
werden alle Schritte für die Bedienung der give&get 
Tausch-Plattform detailliert beschrieben. 

Kontaktstellen für weitere Informationen:
info@giveandget.ch oder mitgliederdienst@giveandget.ch
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5. give&get ist mehr als ein Internet-Tauschportal

give &get:

fördert und ermöglicht persönliche                                              
Kontakte zwischen den Mitgliedern

bietet seinen Mitgliedern ein vielfältiges Veranstaltungsangebot

Regionale Tausch-Treffs in Affoltern a.A., Wädenswil 
Winterthur, Zürich und im Zürcher Weinland (Laufen)

Events (z.B. Fondueplausch, Wanderung,                                 
kultureller Anlass, Tauschmarkt etc.) 

Jährliche Mitgliederversammlung

Wer sich aktiv beteiligt – hat mehr von give&get
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Möchten Sie Ihre Talente mit anderen 

Menschen teilen? 

Zürcher Talent-Tauschnetz für unbürokratische Allta gshilfe

Geben und empfangen - und alle gewinnen dabei!
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Das Geheimnis des Glü cks liegt nicht im Besitz,                              
sondern im Geben.

Wer andere glücklich macht, wird glücklich .
(André Gide)

... dann freuen wir uns auf Ihre Registrierung

www.giveandget.ch
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Viel Spass bei und mit give&get

Gib was du kannst und empfange was du brauchst! 


