
Zeittauschnetz funktioniert ohne Geld

Das Zeittauschnetz give&get er-
möglicht es, eigene Fähigkeiten
sinnvoll für andere einzusetzen.
Im Gegenzug erhalten die Mit-
glieder Unterstützung in einem
Bereich, der ihnen weniger liegt.
Das alles basiert auf der «Wäh-
rung» Zeit. Geld fliesst keines.

Give&get funktioniert in den
wenigsten Fällen über einen
direkten gegenseitigen Tausch.
Wer jemandem den Rasen mäht,
kann die Stunden zum Beispiel

für eine Massa-
ge einlösen.
Wer diese an-
bietet, profi-
tiert vielleicht
von einem 
PC-Support.
Mitbegründer
und Präsident
des Vereins
give&get,

Stefan Staub, wohnt seit zwei
Jahren in Niederweningen. Er
sieht im Wehntal Potenzial für
eine weitere Regionalgruppe des
kantonalen Netzwerks. «Aktuell
besteht der Verein aus fünf Re-
gionalgruppen. Das Zürcher
Unterland ist in jene der Stadt
Zürich integriert», erklärt er. Es
brauche ein paar Leute, die sich
engagieren und über ein persön-
liches Netzwerk verfügen. Gi-
ve&get ist im November 2011 ge-
startet und war von Anfang an in
Kontakt mit ähnlich
organisierten Vereinigungen, die
nun teilweise ebenfalls zu give&
get gehören.

Gib, was du kannst – 
nimm, was du brauchst
Stefan Staub und acht Kollegin-
nen und Kollegen haben den Ver-
ein give&get ins Leben gerufen,
um der schwindenden Nachbar-

schaftshilfe und den abnehmen-
den sozialen Kontakten ent-
gegenzuwirken. Und auch, weil
sie am Übergang vom Arbeits-
leben ins Pensionsalter stehen
und nach erfolgreichen Berufs-
jahren der Gesellschaft etwas
zurückgeben wollen. Sechs von
ihnen bilden den Vorstand. «Wir
haben uns bewusst auf Angebote
ausserhalb des Arbeitsbereichs
konzentriert», sagt Staub. Im
Zentrum steht die Idee, dass jede
Arbeit gleichwertig ist und mit
Zeit und nicht mit Geld aufgewo-
gen wird. «Putzen und juristische
Beratung stehen auf der gleichen
Ebene», erläutert er das Konzept
mit einem Beispiel. So viele Stun-
den, wie jemand aufwendet, um
jemand anderem in einem be-
stimmten Bereich zu helfen, so
viel Zeit wird dem eigenen Konto
gutgeschrieben. Eine Bestandes-
aufnahme vom 5. Februar dieses
Jahres zeigt den Marktplatz mit
191 Inseraten, davon 171 Ange-
bote und 20 Gesuche. «Diese Dis-
krepanz ergibt sich aus der Struk-
tur», erklärt der Vereinspräsi-
dent. Erledigte Arbeiten werden
aus der Liste gelöscht, die Offer-
ten bleiben jedoch bestehen.

Stefan Staub betont, es handle
sich bei give&get nicht um ein Ge-
schäft, sondern um einen direk-
ten Austausch zwischen Geber
und Nehmer. «Zeittauschbörsen
sind sozial und wirken integrativ,
ermöglichen gegenseitige Hilfe
im Alltag ohne Bezahlung mit
Geld, und sie schaffen Gleichheit,
weil jedes Angebot gleich viel
wert ist.» Eine Mitgliedschaft bei
give&get ist unabhängig von
sozialem Status, Einkommen und
Alter und damit für alle attraktiv,
die etwas geben können und et-
was nehmen wollen. Der Jahres-

beitrag für eine Einzelperson be-
trägt 35 Franken.

Ende 2016 waren 241 Personen
auf der Zeittauschplattform an-
gemeldet, 155 Frauen, 86 Män-
ner. Im vergangenen Jahr wur-
den 318 Geschäfte abgewickelt
und 755 Stunden getauscht. Rund
ein Drittel der Mitglieder tau-
schen regelmässig, 20 Prozent
gelegentlich, der Rest verhält sich
passiv. Staub führt diese relativ
hohe Zahl der Inaktiven auf die
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Bedingungen in der
Schweiz zurück. «Der Zeittausch
ist nach wie vor ungewohnt. Den
ersten Schritt zu machen und
sich bei einer unbekannten Per-

son zu melden, um Unterstüt-
zung zu fragen oder Hilfe anzu-
bieten, fällt vielen schwer.»

Am meisten Angebote gibt es 
im Bereich Gesundheit
Eine Momentaufnahme vom
5. Februar dieses Jahres zeigt,
dass der Bereich Gesundheit mit
33 Angeboten am stärksten ver-
treten ist, gefolgt von Sprachen
mit 27. Technischer Support
erscheint 20-mal, Handwerk und
Garten 16-mal. «Auf diesem Ge-
biet wird oft nach Unterstützung
gesucht», sagt Staub. «Wir su-
chen also vermehrt Mitglieder,
die über handwerkliches Ge-
schick verfügen.» Aber nicht nur,

denn bei give&get haben alle eine
Chance. Bevor sich eine Person
auf der Plattform registriert, um
ein Angebotsinserat aufzuschal-
ten, muss sie sich überlegen, über
welche Talente sie verfügt, wel-
che Tätigkeiten sie gerne ausübt,
welches Wissen und Können an-
dere brauchen und auch, wie viele
Stunden der Einsatz wert ist. Um-
gekehrt bedeutet das für Gesuch-
steller, dass sie sich im Klaren
sind, wo sie Unterstützung brau-
chen, welche Anforderungen sie
an Tauschpartner und Leistungs-
qualität stellen und wie viele
Stunden sie zu zahlen bereit sind.

Leute ab 55 Jahren machen den
grössten Teil der Mitglieder aus.

«Dieses Bevölkerungssegment
verfügt über Zeit und ist bereit,
sich für andere einzusetzen», sagt
Stefan Staub. Ein paar junge Leu-
te, die studieren, machen eben-
falls mit, weil sie so zu Dienst-
leistungen kommen, für die sie
kein Geld haben. «Was fehlt, sind
Frauen und Männer ab circa
30 Jahren. Aber das ist nachvoll-
ziehbar, weil diese in der Regel
über wenig Zeit verfügen.»

 Barbara Gasser

Auf www.giveandget.ch sind alle 
Informationen über den Verein 
und wie er organisiert ist zu finden. 
Die Inserate zum Zeittausch sind 
frei zugänglich.

NIEDERWENINGEN Menschen bieten ihre Fähigkeiten an 
und erhalten dafür eine Zeitgutschrift, die sie nach persönlichem
Bedarf einlösen können. So funktioniert give&get. Der Verein 
will im Wehntal und in andern Regionen des Zürcher Unterlands 
Regionalgruppen bilden.

Bei der Zeittauschplattform give&get können alle, die ihre Fähigkeiten andern zur Verfügung stellen, auf die Unterstützung einer andern Person 
in einem andern Bereich zählen, zum Beispiel beim Ausfüllen der Steuererklärung. Bezahlt wird nicht in Franken, sondern in Stunden. zvg

Stefan Staub 

Er habe gute Geschäfte gemacht,
obwohl jeweils die ersten beiden
Marktstunden eher flau gewesen
seien. «Ich habe auch viele inte-
ressante Leute kennen gelernt»,
sagt Ingold, der beruflich als
Metzger tätig ist.

Sehr zufrieden ist auch die
Sprecherin des Organisationsko-
mitees, Sonja Böhm: «Es ist alles
wie geplant verlaufen, und es ha-
ben wiederum rund 3000 Besu-

cherinnen und Besucher am Fest
teilgenommen.»

Für Stimmung sorgte die Band
Kel Amrun aus dem Emmental,
die an sieben Auftritten vor der
Kirche ihre mystische mittel-
alterliche Musik spielte. Jedes
Mal, wenn die drei Musiker und
die Musikerin loslegten, kam es
schnell zu einer ansehnlichen
Menschenansammlung. Zeitwei-
se begleiteten sie die Tanzgruppe

Die Mittelalterstadt 
zeigt die schöne Seite des Mittelalters

Das Kaiserstuhler Mittelalter-
fest, das am Wochenende zum
vierten Mal durchgeführt wurde,
ist übersichtlich und daher sehr
familiär. Für ganze Heerscharen
bleibt denn auch in der flächen-
mässig kleinsten Stadt der
Schweiz kein Platz. Dennoch
zeigte sich die «Stadtbevölke-
rung» an diesem Samstag und
Sonntag sehr wehrhaft, stiess
man doch alle paar Meter auf Rit-
ter, die ihr Schwert stets griffbe-
reit hatten.

Die mit Kopfsteinen gepflas-
terten auf- und absteigenden
Strassen waren gesäumt von
Marktständen. Das Angebot
reichte von Schmuck über Ge-
wänder, mittelalterliches Spiel-
zeug für Kinder bis hin zu Met-
wein und Streitäxten. Ein
Schmied und ein Drechsler zeig-
ten ihr altehrwürdiges Hand-
werk, während in der Verpfle-
gungsgasse Salziges und Süsses,
vom Wikingerspiess bis zur
Crêpe, angeboten wurde.

«Eine gute Stimmung»
Da war zum Beispiel auch der
Händler Michael Ingold aus
Oberwil-Lieli, der zusammen mit
seiner Frau Barbara an seinem

Stand eine breite Palette von
kunstvoll hergestellten Messern,
aber auch viel Bastelmaterial wie
Hornstücke, Federn und vieles
mehr bereithielt. «Es war ein sehr
schönes Fest mit einer wunder-
baren Stimmung», sagte Ingold.

KAISERSTUHL Zu einem mittelalterlichen Städtchen passt ein 
Mittelalterfest sehr gut. Am Wochenende war dies in Kaiserstuhl 
der Fall: Durch die von Marktständen gesäumten Strassen 
flanierten Ritter und Burgfräuleins – und rund 3000 Schaulustige.

Die Band Kel Amrun aus dem bernischen Lützelflüh mit (von links) Lukas Flückiger, Gino Hohl, Aline Baumgartner 
und Michael Flückiger hatte bei ihren Kurzkonzerten eine stattliche Publikumskulisse. Cyprian Schnoz

Dragonfire Tribe. Für grosses
Staunen im Volk sorgten die ab
und zu furios aufkeimenden
Schwertkämpfe.

Den kleinen Festbesuchern
wurden in einem Zelt Märchen
aufgetischt. Es gab Puppenthea-
ter und die Kleinen konnten sich
mit kindergerechten «Waffen»
wie Äxten, Schwertern und Mor-
gensternen im Mehrkampf üben.
Klein und Gross versuchte sich
im Bogenschiessen, während an-
dere betrachtend durch das Rit-
terlager spazierten.

Hoch im Turm
Vor dem Oberen Turm, dem
Wahrzeichen der Stadt, brachte
ein Alchemist die Leute mit aller-
lei chemischem Zauber zum
Staunen. Im Erdgeschoss des
Turms war eine grosse Ausstel-
lung von mittelalterlichen Medi-
zinalwerkzeugen, -gerätschaften
und Tinkturen eingerichtet.

Auf eigene Gefahr konnten die
Besucherinnen und Besucher im
26 Meter hohen Wehrturm über
126 Stufen bis hinauf unters Dach
steigen. Durch die Verteidigungs-
scharten erhielt man so einen
schönen Blick aus der Vogelpers-
pektive auf das kleine Aargauer
Mittelalterstädtchen am grünen
Rhein. Cyprian Schnoz

Video des Mittelalterfests 
auf www.zuonline.ch

Strasse wird 
gesperrt
WEIACH  Der Kanton saniert
derzeit die Kaiserstuhlerstrasse
zwischen Weiach und Kaiser-
stuhl. Gestern hat er nun infor-
miert, dass die Arbeiten im Zeit-
plan sind. Die Strasse wird des-
wegen voraussichtlich zwischen
Ende September und Anfang Ok-
tober in zwei Etappen gesperrt,
um den Deckbelag einzubauen.
Die dafür benötigte Vollsperrung
wird jeweils von Freitag 7 Uhr bis
Montag 5 Uhr dauern. An wel-
chen Daten der Kanton die Arbei-
ten vornimmt und wie er dabei
den Verkehr leitet, wird er dem-
nächst bekannt geben. red

Höhere
Passagierzahl
FLUGHAFEN Im Juli 2017 sind
2,99 Millionen Passagiere über
den Flughafen Zürich geflogen.
Das entspricht einem Plus von
4,5% gegenüber derselben Peri-
ode des Vorjahres. Die Anzahl
Lokalpassagiere stieg um 4,1%
auf 2,18 Millionen. Der Transfer-
anteil lag bei 26,7% (+0,2% gegen-
über dem Vorjahr). Die Zahl der
Umsteigepassagiere stieg um
5,6% auf 796 832. Die Anzahl
Flugbewegungen sank im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat um
1,2% auf 25 103 Starts oder Lan-
dungen. Die durchschnittliche
Zahl Passagiere pro Flug lag mit
135,5 Fluggästen höher. e
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