
 Tauschring Freising und Umgebung 

Unsere Ziele 

Der Tauschring Freising versteht sich als Gruppe von Menschen, die Leistungen und Sachen untereinander 
tauschen. Wir wollen auf diese Weise aktive Nachbarschaftshilfe auf Gegenseitigkeit betreiben und fördern. 

Die Leistungserbringer sind im Tauschring nicht darauf angewiesen, vom Leistungsempfänger direkt eine 
Gegenleistung zu bekommen. Stattdessen werden die Tauschleistungen mit der Verrechnungseinheit 
„Crossy“ vergütet. Crossy ist eine Art „Währung“, mit der ein Leistungserbringer sich von einem beliebigen 
anderen Tauschringteilnehmer eine Gegenleistung erbringen lassen kann. 

Das etablierte Geldsystem hat unter anderem aufgrund des Zinsmechanismus’ die Eigenschaft, Vermögen 
von „unten“ nach „oben“ zu verteilen, so dass sich immer mehr Reichtum in den Händen von wenigen 
Personen und Organisationen anhäuft, während der große Rest der Bevölkerung zunehmend ärmer wird.  

Deshalb fehlt das Geld meist dort, wo es am dringendsten gebraucht wird: als Vermittler von 
Dienstleistungen von Mensch zu Mensch. Beispielsweise finden viele Arbeitssuchende unter anderem 
deshalb keine Abnehmer für ihre Dienste, weil denen, die diese Dienste gebrauchen könnten, schlicht die 
Kaufkraft fehlt. Eigentlich wird nur ein geeignetes Zahlungs- bzw. Tauschmittel benötigt, um das Geben und 
Nehmen zwischen den Menschen „unten“ wieder in Gang zu bringen, damit es allen gut geht. 

Die Lücke des „unten“ fehlenden Tauschmittels füllen zunehmend Tauschgemeinschaften, die nach dem 
LETS-Prinzip (Local Exchange Trading System) arbeiten. Durch die gegenseitige Verrechnung von 
Tauschleistungen mittels einer selbstgeschaffenen Verrechnungseinheit wird ein ausgeglichenes Geben und 
Nehmen angeregt und die Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe gefördert. 

Unser Anliegen ist: 

• Die Abhängigkeit vom Geld zu verringern  

• das soziale Miteinander zu fördern, neue Kontakte und Freundschaften zu ermöglichen, Spaß zu haben 

• ein ausgeglichenes Geben und Nehmen zwischen den Teilnehmern zu erreichen 

• Menschen eine Bestätigung geben, deren Leistungen am regulären Markt nicht Wert geschätzt werden 

• Befriedigung von Bedürfnissen, die ansonsten aufgrund von Geldknappheit unbefriedigt blieben 

• die Umwelt durch lokale Kreisläufe und Wiederverwendung von Gebrauchtgegenständen schützen 

• Regelmäßige Treffen, Feste und Veranstaltungen zu organisieren 

Treffen 

Wir treffen uns regelmäßig am 1. Samstag jedes geraden Monats  
ab 900 Uhr: 

Orangerie-Café 
Am Staudengarten 11 
85354 Freising 

www.orangerie-cafe.de 



Teilnahmeregeln 

Der Tauschring Freising ist Teil der überregionalen AcrossLETS-Tauschgemeinschaft und lehnt sich 
dementsprechend an die Marktregeln von AcrossLETS (http://obelio.com/de/market_rules.html) an, um einen 
leichten Austausch mit anderen Tauschringen in Deutschland zu ermöglichen. 

Kurzübersicht der Teilnahmeregeln (ausführlicher unter http://tauschring-freising.de/teilnahmeregeln.html): 

• Alle Altersstufen von 16 bis 116 Jahre sind willkommen! 

• Ein ausgeglichenes Geben und Nehmen beim Tauschen, sowie ein freundlicher und fairer Umgang 
miteinander ist uns wichtig 

• Tauschleistungen werden in der Verrechnungseinheit „Crossy“ (Cr) vergütet. Es wird empfohlen, für je 
5 Minuten Arbeitszeit 1 Cr zu vergüten (12 Cr pro Stunde). Bei Sachtausch wird empfohlen, den in Euro 
geschätzten Gebrauchswert mit einem gleichhohen Betrag an Crossy zu vergüten. 

• Tauschvergütungen können entweder als Online-Überweisungen mit Obelio getätigt werden oder durch 
Ausstellung von LETS-Schecks beglichen werden. Der Scheckempfänger sollte die Schecks entweder 
im Tauschringbüro einbuchen lassen oder selber in Obelio einbuchen. 

• Neue Teilnehmer bekommen einen Anfangskontostand von mehr als 200 Cr. Dieser Wert wird sich 
zukünftig langsam verringern. 

• Das Überziehungslimit der Tauschkonten liegt bei Null. Teilnehmer können eine Tauschleistung nur 
dann in Anspruch nehmen, wenn ihr Kontostand ausreicht, um die Leistung fair zu vergüten. 

• Transparenz: Die Quartalsabschlüsse (d.h. die Kontostände am Ende jedes Quartals) aller Konten 
können von jedem Teilnehmer der AcrossLETS-Tauschgemeinschaft eingesehen werden. Die 
Kontobewegungen im Systemkonto sind für jeden Teilnehmer einsehbar. 

• Es wird eine Umlaufsicherungsgebühr (Demurrage) von 1,5 % vom Kontostand pro Quartal erhoben. 
Die Erlöse der Gebühr werden an alle Teilnehmer rückverteilt. Dies entspricht einem bedingungslosen 
Grundeinkommen von 15 Cr pro Quartal und Teilnehmer. 

• Geschlossenes System: Keine Konvertierbarkeit in Euro, Tauschtransaktionen mit anderen 
Tausch„währungen“ nur über ein Crossy-Außenkonto, keine Kreditvergabe 

• Euro-Teilnehmerbeitrag für Tauschring Freising: 10 Euro pro Jahr. Dieser Teilnehmerbeitrag schließt die 
Obelio-Benutzerbeiträge bereits mit ein. Der Teilnehmerbeitrag für das begonnene Jahr ist am 1. Januar 
fällig und sollte am besten per Bankeinzug abgebucht werden (Arbeitserleichterung für das Orga-Team). 

• Crossy-Verwaltungsbeitrag für die Organisation des Tauschrings Freising: 6 Crossy pro Quartal und 
Teilnehmer (wird automatisch abgebucht) 

• AcrossLETS Teilnehmerbeitrag: 50 Crossy, einmalig bei Kontoeröffnung. Der Beitrag wird von Obelio für 
die Entwicklung der AcrossLETS-Gemeinschaft (zum überregionalen Tauschen) aufgewendet. 

• Alterssicherung: Teilnehmer können bis ca. 16000 Cr in speziellem Rentenkonto ansparen, ohne dass 
dies Tauschmittel aus dem Kreislauf entzieht (hortungsfrei). Die Ansparrate beträgt bis zu 100 Cr pro 
Teilnehmer und Quartal, die Auszahlungsrate beträgt bis zu 200 Cr pro Teilnehmer und Quartal  
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