„10. Bundestreffen der Deutschen Tauschringe“
in Münster/Westf. - Fr. 17. bis So. 19. September 2004
Die Vorbereitung des 10. Bundestreffens der deutschen Tauschringe vom 17. bis 19. September 2004 im
westfälischen Münster läuft langsam an . Erwartet werden aus den inzwischen mehr als 300 deutschen
Tauschringen bis zu 300 Tagungsteilnehmer, sowie Gäste aus dem europäischem Ausland und
interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region. Die Mitgliederversammlung des Münsteraner
Tauschringes Lowi e.V. hatte zunächst geprüft, ob der Verein diese Aufgabe bewältigen kann und ob die
finanziellen und personalen Ressourcen vorhanden sind. Einige gute Argumente für die Entscheidung zum
Bundestreffen in Münster kamen im Vorfeld aus den verschiedenen Tauschringen aus ganz Deutschland.
Zeichen der Unterstützung von anderen Tauschringen und die präzise Hochrechnung des ehemaligen
Geschäftsführers Andreas Artmann sowohl im Euro als auch im Talentbereich überzeugte schließlich den
Großteil der Anwesenden, so dass die Entscheidung mit drei Enthaltungen und einer Gegenstimme klar
für die Durchführung des Bundestreffen ausfiel. Der Tauschring "Wi daun wat" aus Rostock steuert einen
präzisen, detaillierten Ablaufplan zur Durchführung eines solchen Kongresses, basierend auf den
Erfahrungen des BT 99 in Rostock.
Lowi e.V. hat bisher sieben Arbeitsgruppen gebildet, abgesehen vom Inhaltlichen zu den Themen
Finanzen, Kooperation mit anderen Tauschringen, Räumlichkeiten, Verpflegung sowie für das
Begleitprogramm "Bunter Abend".
Absicht des Münsteraner Tauschringes ist es, eine möglichst große Außenwirkung u.a. auch auf
Menschen außerhalb der Tauschringszene zu erzielen, also die Münsteraner Bevölkerung, die Stadt
Münster, die Parteien, andere gesellschaftlichen Gruppierungen und Vereinigungen, die an ähnlichen
Zielen arbeiten wie wir . Lowi sieht das Bundestauschringtreffen als eine große Chance, mit der Stadt
Münster ins Gespräch zu kommen. Natürlich werden auch die Tauschringfreunde aus dem Ausland
eingeladen, Pantaleo und Ute aus Italien sowie Freunde vom Sel aus Frankreich, deren Treffen dieses Jahr
im Sommer in Libourne stattfindet .( im August, genaues Datum nicht bekannt)
Inhaltlich sind folgende Themen im Gespräch: Arbeit -Arbeitslosigkeit - Gerechte Bewertung von
Arbeit, soziale Gerechtigkeit und was können Tauschringe diesbezüglich bewegen. Einen großen Teil
der inhaltlichen Gestaltung wird die Diskussion um eine Bundesarbeitsgemeinschaft, also eine
Bundesstruktur einnehmen, wie auf dem letzten Bundestauschring beschlossen. Das wird aber nicht vom
Ausrichter Lowi e.V. sondern von einer Arbeitsgruppe um Helfried Lohmann vom Tauschring Flamingo
vorbereitet.
Selbstverständlich soll es auch die direkten tauschringrelevanten Themen geben, wie die Gründung
eines Tauschringes, Zeit -und-Talenttauschringe (Unterschiede und Gemeinsamkeiten), Steuern und
Tauschring, die sogenannte Schwarzarbeitproblematik, das neue Haushaltshilfengesetz, Gewerbe im
Tauschring, praktische Arbeit (Aktivitäten und Ideen für den Tauschring) und, und, und...
Eine offene Frage ist noch, mit welcher Verrechnungseinheit auf dem Bundestauschringtreffen bezahlt
werden soll. Das Lowi-Talent soll möglicherweise eine Art „Leitwährung“ während des BT sein.
Zu klären ist noch, ob alles über den Ressourcentauschring abgerechnet werden kann, da nicht alle
Tauschringe dort Mitglied sind.
Für diese Großveranstaltung allein die Verpflegung sicher zustellen, war für einige Mitglieder zunächst
eine zu große Hürde, da für einen Tauschring typischerweise, die Aufgaben in der Regel mit Hilfe von
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Mitgliederressourcen und ohne finanziellen Background bewerkstelligt werden. Der Ehrgeiz jedes
Ausrichters eines Bundestreffen sollte sein möglichst wenig Euros auszugeben .Der Talentanteil bei der
Finanzierung sollte möglichst groß sein, diesen Anspruch haben die Münsteraner auch.
„Die Veranstaltung mit ca. 250 bis 350 Teilnehmern ist das größte Projekt in der bisherigen
Vereinsgeschichte“, schwärmt Lowi-Mitglied Manni Stermann.
Lowi e.V. wurde vor acht Jahren in Münster gegründet und ist einer von zurzeit etwa 300 Tauschringen in
Deutschland. Inspiriert wurden die Initiatoren von dem Talente-Skulptur-Experiment in Köln. Die
Bezeichnung Lowi ist sowohl eine Abkürzung für Lokale Wirtschaftsinitiative als auch ein Synonym
für Geld in der Münsteraner Masemattesprache.
Zahlungsmittel im Tauschring sind Talente. Aufgrund freier Vereinbarung wird miteinander gehandelt
und getauscht. Zurzeit zählt Lowi etwa 170 aktive Mitglieder, darunter etwa zehn Gewerbetreibende
und vier Fördermitglieder. Der Verein ist Mitglied im Ressourcentauschring, was bedeutet, dass die
Münsteraner „LoWis“ bundesweit mit ca. 80 Tauschringen vernetzt sind und über ihre Tauschkonten
tauschen können.

Die Lowi-Mitglieder freuen sich über Unterstützung bezüglich Organisation,
Werbung und Einkauf!
Im Lowi-Büro in der Kampstraße 1 sind Interessierte willkommen: montags 16.-18.00 Uhr –
und mittwochs 17.-19.00 Uhr
Tel. 0251 / 532171
www.muenster.org/lowi
Pressekontakt: Monika Schiwy Tel. 0251 / 3900177 oder 0172-5310761
NACHTRAG:

schiwy@muenster.de

Nach der ersten Sitzung der AG "Inhaltliche Gestaltung des BT"
kristallisiert sich folgendes Motto für das Treffen heraus:

„10 JAHRE BUNDESTAUSCHRINGTREFFEN“
Z w e i T h e m e n s c h w e r p u n k t e gibt es dazu:
1.

ORGANISATIONSFORMEN IM TR, ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IM TR,
KONFLIKTBEWÄLTIGUNG IM TR,
ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN IM TR.
u.a. wird es hier darum gehen ob eingetragener Verein, Orgagruppe, oder etwas ganz anderes
--- wir versuchen interessante Experten dazu einzuladen.

2.

VERNETZUNG VON TR IN DIE GESELLSCHAFT
d.h. Aussenwirkung und Zusammenarbeit von TR mit Kommune, Kirche, Firmen, Verbänden
und allen gesellschaftlich relevanten Gruppen, die ähnliche Ziele verfolgen, wie die Tauschringe.
Also 2 wichtige Themen, ein internes, die TR selbst betreffend und ein externes,
nämlich die Wirkung und Arbeit der TR nach aussen.

Wer zu den beiden Themen etwas beisteuern möchte
(Informationen, Personen) lasst es uns wissen!
Wir sehen uns in Münster, der Stadt des WESTFÄLISCHEN FRIEDENS !
Eure AG "Inhaltliche Gestaltung des BT"
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