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Wie die Zeit vergeht... 
 
 
Liebe Tauschfreunde und Freundinnen! 
 
Vor wenigen Wochen haben wir uns das erste Mal vorgestellt. Seit dem sind viele interessante und 
schöne Artikel bei uns in der Redaktion des zweiten bundesweiten Magazins auf Bundesebene, dem 
 

 
 
eingegangen. Wir freuen uns schon sehr auf die erste Ausgabe, die am 15. Januar 2004 als pdf 
kostenlos an Euch verschickt wird.  
 
Im Vorweihnachts-Stress, vor dem wohl niemand so ganz ausweichen kann, geraten manche Termine 
in Vergessenheit. Doch da wir glauben, dass es noch viele weitere lesenswerte Ideen und Aktionen in  
der Tauschring-Bewegung gibt, möchten wir Euch einen kleinen „Erinnerungs-Wink“ geben:  
 

Redaktionsschluss in Sicht: 15.12.2003! 
 

Also ran an die Computertasten!  Noch eine Woche ist Zeit, bevor ich mich – mit meinem Team - an 
die Magazinerstellung setze.  

 
Noch mal zur Erinnerung, was wir in diesem neuen Magazin möchten:  
 
l Informieren: Über alle Tauschbelange, Ideen, Projekte, Thesen, Termine, Zusammenarbeiten mit       
      anderen gesellschaftlichen Gruppen, sowohl regional wie international 
 

l Foren bieten: Austausch und Diskussion für alle 
 

l Schwerpunkte setzen: Jede Ausgabe soll sich einem inhaltlichen Schwerpunkt widmen 
 

l Unterhalten: Tauschangebote zeigen, Satire und Unterhaltung bieten, Menschen zu Wort  
      kommen lassen und aufzeigen, dass Tauschen einfach Spaß macht.   
 
Ein offeneres und menschlicheres „Miteinander Umgehen“, das auf einem ausgeglichenen Geben und 
Nehmen beruht, ist nicht nur das Ziel der Tauschringe, es soll auch unser Ziel sein. Nichts macht 
Menschen offener, als gute Laune, ein gemeinsames Lachen oder auch nur ein entspanntes Lächeln. 
Wir wollen mit menschlichen Geschichten, Unterhaltsamem und auch mit Gefühlen ein kleines 
Lächeln an Euch weitergeben.  
 
 
 
 
Elvira Lauscher 
 

(verantwortliche Redakteurin für den Tauschblick) 
 

Redaktionsadresse:
Elvira Lauscher 

Talent Tauschring Ulm
Ehrensteiner Feld 49 

89075 Ulm
Elli_Lauscher@web.de
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Das Redaktionsteam in alphabetischer Reihenfolge: 
 

Ute Anacker: 
Wohnt mit 5-köpfiger Familie in Italien, Mitmacherin beim Tauschring „Wi daun wat“ in Rostock und beim SRI in 
Italien (System von Wechselseitigkeit), und der  Arbeitsgruppe „Asterisco“, die sich vor allem mit der Erforschung 
der Tauschsysteme beschäftigt. 
 
Gerd Büntzly: 
Selbständiger Lehrer, Musiker, Schreiberling. Fremdsprachen: Spanisch, Französisch, Englisch. Besonders 
interessiert an internationalen Beziehungen. 
 
Elisabeth Hollerbach:  
LETS-Tauschnetz-Gründerin aus München, Buchhändlerin, Projektleiterin, Wohnprojekt-Managerin 
 
Elvira Lauscher:  
Werbekauffrau, Texterin, Journalistin, Schriftstellerin und Malerin, Gründerin und Organisatorin des Talent TR 
Ulm seit 1997 
 
Peter Scharl:  
Marketing-Kaufmann, Initiator TR Memmingen seit 2001, aktuell Mit-Initiator „LichtTaler-Jugendlichen-Projekt 
Memmingen“, Mit-Initiator der Homepage www.tauschringe.info  -  Orgahelfer des BT 2003 in Bad Aibling 
 
Gerda Schlosser-Doliwa: 
Dipl.-Theologin, Psychologin, Spiel- und Theaterpädagogin, Trainerin für  Gestaltspädagogik/ 
Supervisorin, nebenberufliche Religionslehrerin und hauptberufliche Psychotherapeutin in freier Praxis und 
Mitglied im ZTR Eichstätt (Ingolstadt/ Region 10). 
 
 
Unsere Richtlinien: 
 

1. Jeder eingesandte Beitrag w ird veröffentlicht.  
Sollte aus Platzgründen, durch Terminengpässe oder den Redaktionsschluss eine Veröffentlichung nicht 
möglich sein, muss der Bericht in dem nächsten Tauschmagazin veröffentlicht werden. Eine Information an 
den Zusender muss per E-Mail erfolgen. Die Redaktion behält sich allerdings vor, indoktrinierende, 
missionierende oder verunglimpfende Beiträge oder sittlich gefährdende Artikel abzulehnen.   
 

2. Texte dürfen journa listisch aufbereitet werden.  
Um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, dürfen Rechtschreibfehler ohne Rücksprache korrigiert werden. 
Sachliche oder inhaltliche Änderungen müssen dem Zusender vor Abdruck noch mal per Mail zugeschickt 
werden.  
 

3. Leserbriefe und Gegendarstellungen werden grundsätzlich veröffentlich.  
Eine Kürzung aus Platzgründen darf erfolgen. Allerdings muss dies im Text kenntlich gemacht werden.  
 

4. Jeder Artikel,  auch der von der Redaktion, wird mit Namen versehen sein. 
Jeder Artikel, der mit Namen versehen ist, stellt  damit die persönliche Meinung des Betreffenden dar. Die 
Gesamt-Redaktion fühlt s ich für die Inhalte nicht verantwortlich und trägt auch nicht unbedingt immer die 
gleiche Meinung.  

 

5. Recherchierte Artikel werden mit Quellenangaben versehen sein. 
Wenn ein Artikel nicht die persönliche Meinung des Schreibenden wiedergibt, muss dies durch 
Quellenangaben kenntlich gemacht werden. Sollten keine genauen Quellen vorliegen, muss zumindest 
kenntlich gemacht werden, dass dies aus verschiedenen Bereichen zusammen getragen wurde.  
 

 
Redaktionsschluss: 
 

Bis zum 15. Dezember 2003 können redaktionelle Artikel, Comics, Karikaturen und alles, was eine Zeitschrift 
belebt an Elvira Lauscher, Elli_Lauscher@web.de, geschickt werden. Im Voraus vielen Dank! 
 
Kosten: 
 

Der erste Versand erfolgt per pdf kostenlos an alle uns bis dato vorliegenden und vorhandenen Adressen. Die 
Preise für Print-Ausgaben und die nächsten Ausgaben werden noch bekannt gegeben. 
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