Liebe Vor-, Quer- und Nachdenker der Tausch-Bewegung,   liebe Tausch-Freunde!

nach einiger Vorbereitungszeit stellt sich ein neues Medium in der TR-Landschaft vor: 

www.tauschringe.info

Diese Homepage entstand deshalb, weil sich in der TR-Landschaft zuerst in der yahoo-Mailing-Liste "tauschsysteme" einige  Umstände ereigneten, die im "Dreierpack-Ausschluss" von Astrid Linz, Teilnehmerin verschiedener TR’s, von Peter Scharl - Initiator des TR Memmingen und von Rainer Vieregg, Initiator des Nachbarschaftsringes Bad Aibling und Gründungsmitglied des ATF gipfelten. 

Die Herausforderung war total! Wir wollen Beitragende sein, und nicht nur Überlebende, die eines Tages mal etwas beitragen könnten. Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, eine ABSOLUT TRANSPARENTE INFORMATIONS-PLATTFORM, mit Infos und Themen rund um Tauschsysteme zu initiieren. Und um uns aus der “Opfer-Haltung” zu befreien, wollten wir jetzt wirklich kreativ werden und auch weitere Menschen, die vielleicht noch in keinem TR  mitmachen einbeziehen.

Der Durchbruch kommt oft erst nach dem Zusammenbruch.

Wir wollten unser “Projekt” haben – eine Form, in der wir uns selbst auf eine transformierte und zugleich transformierende Art ausdrücken können, eine Methode, die Qualität des Miteinander in der TR-Welt zu verbessern und uns mit anderen, die stark sind, zu verbinden. Auch als Chance, selbst stark zu werden. Darum stellen wir unsere Zeit freiwillig zur Verfügung und gestalten diese Homepage als unseren Beitrag zur Transformation der ganzen TR-Welt. 

Es ist nicht leicht, Ziele auf einer Von-Tag-zu-Tag-Basis zu verfolgen. Trotzdem herrscht bei uns ein starkes Interesse am gemeinsamen “Projekt” in seiner ganzen Vielfältigkeit und zugleich ein Gefühl von Sicherheit und Befriedigung vor. Probleme erleben wir als Herausforderung und bemühen uns um deren Lösung durch fruchtbare Zusammenarbeit. Ein Gefühl von Abneigung gibt es nicht, und das "Miteinander" steht im Vordergrund. Deshalb möchten wir Euer Interesse für unser “Projekt” wecken, sodass auch Ihr etwas dazu beitragen könnt. Dann wird es auch Eurer “Projekt”. Das heißt, dass wir beginnen, unser “Projekt” jetzt loszulassen, so dass es jedem anderen so gehören kann, dass er/sie es wiederum weitergeben kann, bis es letztendlich jedem gehört, der dafür offen ist. So verschwindet das “Projekt” nicht, es bleibt mindestens auf dem jeweiligen Niveau stehen, wenn es nicht sogar weiter wächst und sich immer weiter vervollständigt.    

Auf der Homepage und im Forum gibt es keine Geheimnisse, hier geht’s um Offenheit und Transparenz, und hier ist auch niemand bereit, auf Kosten eines anderen irgend etwas zu bekommen oder sich zu bereichern. Es wird niemand ausgegrenzt der anderer Meinung ist. Ein freundlicher und höflicher Ton wäre wünschenswert. Wir freuen uns auf möglichst viele "Mitwirker"! Auf der Homepage gibt es auch ein Gästebuch, Danke für jeden Eintrag! 

Es gibt auch einen LINK zum Anmelden bei einer "öffentlichen" Mailing-Liste der Homepage, http://www.kbx7.de/list?enter=www.tauschringe.info damit auch die Fans von Mailinglisten nicht zu kurz kommen, auch direkt von der Homepage aus anklickbar.

Im FORUM  http://f27.parsimony.net/forum66392  kann sich auch  J E D E (R)  an der Diskussion  D I R E K T  beteiligen und gerne auch neue Themen  einbringen. Das FORUM ist auch wieder direkt von der Homepage aus anklickbar. Wir behalten es uns vor, anonyme bzw. herabwürdigende Beiträge wieder zu entfernen. Alle Beiträge kann man ansehen und wenn frau/man will, herunterladen. 

Versuch' einmal, voller Freude, Enthusiasmus, Interesse und Neugier zu sein, wenn Du unsere Homepage besuchst und denk' daran, dass alles, was Du siehst, lediglich unser erster Vorschlag ist. Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge zum Konzept und den Inhalten wünschen wir uns ganz ausdrücklich!

Herzliche Grüße - und vielleicht - “Aufwiedersehen” beim Bundes-Treffen vom 27.-29. Sept. 2002 in Witten

Ute Anacker im Namen der vier "ET's"*
 
ETa.li (Astrid Linz, Bohmte) a.li-BOHMTE@t-online.de 		
ET3 (Ute Anacker, SRI Italien) gianbianco@libero.it 
ET4um (Rainer Vieregg, Bad Aibling) rainer.Vieregg.MEC@t-online.de 
ET PeScha (Peter Scharl, Memmingen) peter@scharl-1.de 

*) ET = Enfants Terribles (der TR-Landschaft)   
Wir treffen uns alle das erstemal persönlich beim InterSEL-Treffen in Annecy/Frankreich vom 21.-25. August,
bitte habt deshalb etwas Geduld mit unseren Antworten, wenn ihr uns zurückmailt. 

