10 Jahre Bundestreffen der Tauschringe
Die Vorbereitungen laufen ... Bringt Euch mit ein!
Als ich die Idee hatte, einen kleinen Bericht über den aktuellen Stand der Vorbereitungen für
das Bundestreffen 2004 in Münster zu schreiben, hätte ich nicht gedacht, dass es mir so
schwer fallen würde. Wir in den Koordinations- und Arbeitsgruppen im LOWI sind sehr
motiviert und begeistert, unsere Vorbereitungen entwickeln sich, die Ideen sprudeln … einzig
umgesetzt werden wollen sie. Wir haben viele Anregungen und konkrete
Unterstützungsangebote aus den verschiedensten Tauschringen erhalten und freuen uns mehr
und mehr darüber, dass wir den Schritt gewagt haben.
Als ich dann letztens die “Wünsche und Erwartungen der Tauschmagazinleser” las, war ich
doch ein wenig verunsichert. Die Erwartungen an das Treffen und damit auch an uns
OrganisatorInnen sind so unterschiedlich, dass mir gar nicht so recht einfallen wollte, wie wir
die alle unter einen Hut bringen.
Meine erste Idee zu diesem Bericht schien mir auf einmal völlig unangebracht. Und doch,
nach einigen langen Momenten des Nachdenkens über unser „Konzept“ ist mir klar
geworden, dass es nicht „das“, sondern nur „unser“ Bundestreffen werden kann. „Unser“
Treffen im doppelten Sinn: Zum einen prägen natürlich die engagierten Menschen aus den
Vorbereitungsgruppen unseres TR durch ihre Art des Einsatzes und ihre Wünsche das
Treffen, zum anderen bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fragestellungen, ihre
Art des Austausches, ihre Begeisterung für das Thema und ihre Fähigkeiten mit.
Damit alle Interessierten sich ein ungefähres Bild machen können von dem, was sie hier in
Münster erwartet, stelle ich an dieser Stelle einmal unsere Gedanken vor:
?? Als Motto haben wir schlicht “10 Jahre Bundestreffen der Tauschringe” gewählt. (Wir
wollen die Kontinuität auch dadurch dokumentieren, dass wir das LOGO des letzten
Treffens weiterführen.)
?? Ein Themenschwerpunkt, den wir gerne setzen würden, beschäftigt sich mit den
internen Fragen der Tauschringe. Hier sind Themen angesiedelt wie: TR-Steuern und
–Recht; TR-Fragen und -Probleme in der Orga-/Verwaltungsarbeit; Wie findet man zu
Entscheidungen in Tauschringen?; Weiterentwicklung des “Positionspapiers der
Tauschringe”; Wie sinnvoll ist es, einen TR als Verein zu führen?; Die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe Bundesstruktur; …
?? Der zweite Schwerpunkt spannt den Bogen weiter und soll der Information und
Diskussion über die Öffnung der TRs gegenüber anderen gesellschaftlichen
Institutionen und Initiativen dienen: Gibt es Gemeinsamkeiten mit z.B. attac?; Wo ist
eine Annäherung der TRs an das Thema Regiogeld möglich und ist sie gewünscht?;
Wie stehen die TRs zu dem Thema/der Initiative “Mehr Demokratie”?; Die Stiftung
„Aktie Strohalm“ aus den Niederlanden, die ihre langjährigen (internationalen)
Erfahrungen und Forschungen in Bezug auf Tauschsysteme und das von ihr
entwickelte internetbasierte Verrechnungssystem vorstellen will.
Wir haben auch noch Themen darüber hinaus geplant, können aber noch nicht absehen,
welche davon zustande kommen, hier sei als Beispiel Heidemarie Schwermer mit dem Thema

„Neue Lebensqualität“ genannt, oder Jürgen Mannek, der die Frage aufwirft: Nur 5 Stunden
in der Woche arbeiten?
Grundsätzlich haben wir nur ca. 60 % der Zeit und der Räumlichkeiten verplant, so dass die
Möglichkeit besteht, auf aktuelle und spontan gewünschte Themen einzugehen, die von den
TeilnehmerInnen auch noch während des Treffens eingebracht werden können.
Wir haben uns als Ziel gesetzt, möglichst viele der anfallenden Arbeiten in der Organisation
und Abwicklung des Treffens sowie auch in der Durchführung der Workshops durch
Teilnehmern aus Tauschringen abzudecken. Hier können wir noch Verstärkung gebrauchen,
z.B. Personen, die sich zutrauen, Workshops zu koordinieren und zu moderieren. Bei
Interesse meldet euch unter den unten angegebenen Mailadressen. Nur wenn viele von euch
Verantwortung für z.B. ein Thema oder eine Aufgabe übernehmen, kann dies funktionieren.
Keine/r sollte allerdings die Ansprüche zu hoch schrauben, wir müssen nicht alles mit
„professionellen“ Referenten abwickeln, sondern brauchen vielmehr Menschen, die sich
gemeinsam mit den anderen Workshopteilnehmern einer Frage oder einem Diskussionspunkt
nähern. Dabei kann aktiv gemeinschaftliches Handeln geübt werden.
Alle, die für die Übernachtung einen Platz in der Jugendherberge, in einer Pension oder im
Hotel wünschen, sollten sich rechtzeitig selbständig um eine verbindliche Anmeldung
kümmern, da wir eine Reservierung über die internen Möglichkeiten hinaus nicht leisten
können (Eine Liste der Hotels kann per e-mail angefordert werden). Uns stehen ca. 180–200
Schlafplätze (für Luftmatratze/Schlafsack) zur Verfügung. Hier sind unsere Kontaktadressen
und Kontonummern, für alle, die schon jetzt einen Beitrag (z.B. Spende) zum Gelingen leisten
möchten.
Auf bitten unseres Bürodienstes haben wir für das Bundestreffen eine eigene
Organisationsstruktur aufgebaut und bitten euch, nur diese zu nutzen.
Tel.-Nr.: 0251/200 791 79
Fax-Nr.: 0251/135 539 0
E-Mail.: BT-2004@web.de
Post: BTT 2004, c/o Friederike von Westerholt, Sternstr. 34, 48145 Münster
Für alle Eurospenden, die einer Spendenquittung bedürfen, existiert das Konto unseres
Partners „Umweltforum Münster“, Kto.-Nr. 18006 791, Sparkasse Münster, BLZ 400 501 50.
Wichtig:
Bitte Verwendungszweck angeben! Verwendungszweck ist: BTT 2004.
Für alle sonstigen Einzahlungen (Tagungsbeiträge, Zahlungen, die keiner Spendenquittung
bedürfen ...), gilt das LOWI-Konto Nr. 104 460 340 bei der Volksbank Münster,
BLZ 401 600 50.
Andreas Artmann
Sprecher der Koordinationsgruppe BTT 2004
aartmann@muenster.de

