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Soldiner‐Kieztausch
Protokoll des Beirat‐Treffens am Dienstag, 19. Januar 2016
Ort: Made in Wedding
8 Teilnehmer (die alle noch nie bei dem Treffen waren), weitere drei Personen hatten sich
von der Teilnahme entschuldigt
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Allgemeines zum Projektverlauf

Das Projekt ist gut angelaufen und findet viele positive Rückmeldungen.
Die Vorweihnachtliche Tauschparty am 13. Dezember 2015 hat wesentlich Kommunikation unter
Tauschring‐Interessenten befördert.
Das Treffen der Berliner Tauschringe im Dezember bei uns im Pankehaus war spannend. Der
Austausch mit anderen Tauschringen ist für uns nützlich und weiterführend, wir können noch so viel
aus den Erfahrungen anderer lernen. Das Protokoll zu diesem Treffen steht (wie andere Protokolle
auch) unter http://soldiner‐kiez‐tausch.de/veranstaltungen/ bei der entsprechenden Veranstaltung
zum Download.
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Tauschaktivitäten anzetteln, Bedarfe

Als nächsten Schritt gilt es, konkrete Tauschdeals anzuzetteln, Tauschaktivitäten zu initiieren.
Irgendwann werden die Dinge (hoffentlich) eine gewisse Eigendynamik entwickeln, aber der Start
braucht Impulse.
Erste Erfahrungen und auch Erfahrungsaustausch mit anderen Tauschringen zeigen, dass das weniger
über ANGEBOTE sondern besser über BEDARFE/ GESUCHE funktioniert.

Gefördert durch die Europäische Union und das Land Berlin im Rahmen des Programms »Zukunftsinitiative Stadtteil«
Teilprogramm »Soziale Stadt«
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Weil die aktive Mitwirkung am Tauschring zunächst Vertrauen erfordert, werden sich auch konkrete
Bedarfe jetzt weniger über die Tauschplattform www.communities.cyclos.org/pausch einfinden,
sondern erfordern persönliche Gespräche.
Es gibt im Kiez bisher keine konkreten Tauschringerfahrungen, auf die sich aufbauen lässt.
Die Bedarfe des Kiezes sind durchaus bekannt, erfordern aber im Einzelfall persönliche Ansprache
„dieses konkrete Problem könnten Sie/ könntest Du doch über den Tauschring lösen lassen“.
Eine herzliche Bitte an alle Tauschring‐Sympathisanten: Bei welchem persönlichen Bedarf kann
geholfen werden? Für was fehlt die Zeit, wozu hat jemand (alleine) keine rechte Lust? Jede/r der/ die
einen „Job“ in Auftrag gibt, trägt damit zum Start des Tauschrings bei!
Während dem Treffen konnten mehrere Bedarfe unter den Teilnehmern gefunden werden (Regale
anbringen, Lampen aufhängen, Balkonberatung, Texthilfe für ein Informationsblatt, Facebook‐Hilfe,
u. a.1), deren Umsetzung (Dienstleister finden) wird nun in Angriff genommen.
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Pflanzentauschmarkt

Für den geplanten Pflanzentauschmarkt wurde ein Grobkonzept vereinbart:
Die Veranstaltung findet bereits Ende März statt. Hier werden unter anderem Samentütchen
ausgegeben, deren Produkte (kleine Setzlinge) auf einer Folgeveranstaltung im Mai mitgebracht und
getauscht werden.
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Übernachtungsplätze

Auch wenn der Bedarf für einen lokalen Tauschring zunächst verblüfft, stellen Übernachtungsplätze
und Gästezimmer aller Art offenbar ein gefragtes Tauschpotenzial dar:
‐

‐

‐

Übernachtungsplätze für Angehörige von Tauschringen aus anderen Bundesländern sind trotz
dem administrativen Aufwand mit der Verbuchung möglicherweise wertvoll, weil sich
automatisch ein kleiner Erfahrungsaustausch mit Angehörigen anderer Tauschringe ergibt. Es
gibt bereits entsprechende Anfragen.
Im Zusammenhang des Treffens wurden zwei konkrete Unterkunftsbedarfe im Kiez und eine
Ressource benannt. Die Bedarfe betreffen Leute, die für einen begrenzten Zeitraum (aber
monatelang) ein Zimmer benötigen.
Es gibt zunehmend Kiezbewohner, die sich den Umzug in eine kleinere Wohnung nicht leisten
können (weil die kleinere Wohnung am Ende genauso viel kostet) und daher untervermieten.

Der Soldiner Kieztausch wird ganz sicher keine „Ferienwohnungen“ vermitteln, aber die
Tauschpotenziale dieser Art Bedarfe und Ressourcen erkunden und auch Erfahrungen anderer
Tauschringe einholen, wie die Umsetzung einer Übernachtung in das Zeit‐Punktesystem an anderer
Stelle erfolgt.
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Das formulierte Anliegen „Partnersuche“ sorgte für allgemeine Heiterkeit. Das können wir vielleicht nebenher
bedienen ;‐)
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cyclos

Unsere Plattform auf www.cyclos.org läuft noch nicht zur vollen Zufriedenheit. Ein Mitglied hat
berichtet, sie bekommt keine E‐Mail‐Benachrichtigung über „Fragen“ auf der Tauschplattform.
Bitte Nachricht an Brigitte Lüdecke wegen dieser Art Änderungsbedarfe. Die Grundeinstellungen von
cyclos sind SEHR vielfältig, unsere konkrete Installation soll natürlich nach und nach angepasst
werden.
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Mitgliedschaft in mehreren Berliner Tauschringen

Einzelne Teilnehmer des Soldiner Kieztausches möchten ihre Mitgliedschaft in anderen Tauschringen
jetzt aufgeben. Es wird angestrebt, die Inanspruchnahme einzelner Dienstleistungen in anderen
Tauschringen über ein zentrales Konto von Tauschring zu Tauschring abzuwickeln und damit
Doppelmitgliedschaften von Einzelpersonen zu reduzieren. Doppelmitgliedschaften sind in vielen
Fällen „teuer“, weil die Mehrzahl der Tauschringe Euro‐Gebühren und/ oder Zeitpunkte von ihren
Mitgliedern kassieren.

7

Solidarische Landwirtschaft – SoLaWi ‐ im Wedding

Die Biokräuterei Overhavel in Oranienburg möchte im Wedding eine vierte Gruppe zur solidarischen
Landwirtschaft begründen. Eine Gruppe in der Grüntaler Straße nimmt keine zusätzlichen Mitglieder
mehr auf, eine neue Gruppe in der Eulerstraße wird gerade angedacht. Das hängt aber wesentlich
davon ab, ob sich „Nachbarn“ finden, die sich für ein Jahr vertraglich binden und ihre Gemüse
wöchentlich in der Eulerstraße abholen würden. Anders als bei einer Food‐Coop wird hier nicht nur
Obst/ Gemüse gekauft/ geliefert sondern die Empfänger helfen auch zwei Mal im Jahr auf dem
Erzeugerhof tatkräftig mit.
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Das nächste Treffen

Als nächsten Termin ziehen wir Dienstag, 16. Februar 18 Uhr in Betracht. Ein geeigneter Raum wird
zwischenzeitlich gefunden.
Herzliche Grüße
Brigitte Lüdecke

PS: Unter http://soldiner‐kiez‐tausch.de/ gibt es einen neuen Eintrag zu „Leihen, Tauschen,
Verschenken“. Ergänzende Hinweise werden gerne entgegengenommen.

