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Eingesandt /Veranstaltungshinweis 
 
 
 
Alltagshilfe: Mit Zeit statt mit Geld bezahlen 

Eine Zeittauschbörse für das  Weinland  

Uhwiesen,10.5.2013 – Unkompliziert Alltagshilfe leisten und empfangen 

und ganz einfach mit Zeit zu bezahlen, das ist künftig auch im Zürcher Weinland möglich. 

give&get das Talent-Tauschnetz für den Kanton Zürich und die lokalen Initianten informie-

ren am 23. Mai 2013 an einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Laufen am Rheinfall 

(„Mesmerschüür“ neben der Kirche Laufen) über dieses innovative soziale Projekt.  

 
Nachbarschaftshilfe Plus 

Herr X versteht recht viel von Computern und Informatik. Er hilft daher seiner Nachbarin, Frau Y, wenn 

sie mit ihrem Notebook wieder einmal auf Kriegsfuss steht. Frau Y möchte sich gerne für diese 

Dienstleistung revanchieren. Da Herr X kein Weinliebhaber ist, weiss sie nicht, was sie ihm geben 

könnte. Zum guten Glück sind beide Mitglied bei giv&get. So kann sie Herrn X zwei Stunden auf seinem 

Zeitkonto gutschreiben und dafür einer anderen Person von give&get mit ihrem Hobby, dem Nähen, 

einen Dienst erweisen.  

give&get ermöglicht mit 

seinem innovativen, inter-

netbasierten Tauschnetz 

die unbürokratische ge-

genseitige Alltagshilfe und 

vernetzt Menschen mit 

unterschiedlichen Talen-

ten. Da give&get alle Al-

tersgruppen ab 16 Jahren 

anspricht, wird auch der 

Dialog und die Solidarität 

zwischen den Generatio-

nen quer durch die ver-

schiedenen Bevölkerungs-

schichten der Region ge-

fördert. 

 
 
 
 

 

Wie funktioniert’s? 

Wer bei give&get mitmacht, kann auf der Tauschplattform www.giveandget.ch seine Talente bzw. 

seine Dienste als Helfer anbieten und im Gegenzug Dienstleistungen und Alltagshilfe anderer Mitglieder 

beanspruchen. Bezahlt wird mit Zeit. Jedes Mitglied hat ein persönliches Zeitkonto. Alle Tätigkeiten 

sind gleichwertig. Eine Stunde Arbeit entspricht dem Gegenwert einer Stunde Zeit. Ein solidarisches 

Beziehungsnetz entsteht. Ein Geben und Nehmen, von dem alle einen fairen Nutzen haben. Kann ein 

Mitglied aus gesundheitlichen oder vergleichbaren Gründen temporär oder dauernd keine 

Gegendienstleistungen erbringen, kann die geleistete Arbeit mit einem Zeitgutschein beglichen 

werden.  
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Talente schenken und empfangen 

Die möglichen Bereiche für Angebote und Gesuche auf dem give&get Tauschmarkt sind vielfältig.    Sie 

umfassen alle Dienste der erweiterten Nachbarschaftshilfe wie z.B. Autofahrt- und Transportdienste, 

Einkaufs-, Betreuungs- oder Begleitdienste für Senioren. Aber auch Unterstützung in Haushalt, 

Handwerk und Garten, Schulungen, PC-Support, Nachhilfeunterricht und vieles mehr kann getauscht 

werden. Möglich sind auch Angebote und Gesuche in den Bereichen Gesundheit und Wohlbefinden, 

Kunst und Kreativität sowie Hobby und Freizeitgestaltung. 

 

Das Internet macht’s möglich 

Die Kommunikation zwischen den Tauschenden sowie die Abwicklung der Tauschgeschäfte erfolgt 

internetbasiert. Eine laufend aktualisierte Online-Marktzeitung und verschiedene Tools wie z.B. ein 

Inseratebeobachter oder Mitgliederreferenzen sorgen für Transparenz im Bereich der Gesuche und 

Angebote. Damit auch die persönlichen sozialen Kontakte zwischen den Tauschenden nicht zu kurz 

kommen, finden künftig im Weinland regelmässig Tauschtreffs statt. Eine gute Gelegenheit, potentielle 

Tauschpartner/innen besser kennenzulernen und sich untereinander zu vernetzen. 

 

Wer kann mitmachen? 

give&get ist für alle Personen ab 16 Jahren offen, die im Zürcher Weinland wohnen und die bereit sind 

ihre Talente aktiv zu tauschen. give&get richtet sich an Menschen mit etwas Zeit, die Freude an 

sozialen Kontakten haben und denen die Solidarität unter den Generationen ein Anliegen ist. Dabei 

liegt ein besonderer Fokus auf der Zielgruppe «aktive Senioren». give&get will Menschen nach 

Abschluss der Erwerbsphase ermutigen, ihre Erfahrung, ihr Wissen und Können auch im Rentenalter 

sinnvoll einzusetzen bzw. in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Dank der Initiative des lokalen 

Vereins «bi de Lüüt» wird give&get in den nächsten Monaten in nördlichen Weinland eine eigene 

Regionalgruppe aufbauen. 

 

give&get informiert in Laufen  

Am Donnerstag, 23. Mai um 19.30 Uhr findet in der „Mesmerschüür“ neben der Kirche Laufen ein 

öffentlicher Informationsanlass statt. Hier erfahren Sie mehr über dieses zukunftsgerichtete soziale 

Projekt und entdecken, wie Sie Ihre Fähigkeiten aktiv für den Mitmenschen einsetzen können.  

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 

 

 

 

Kontaktpersonen  

 

Fred Höhener, give&get Regionalgruppe Weinland-Nord 

Tel.  071 931 20 21   Mail: f.hoe@shinternet.ch 

 

Susi Kneubühler, give&get Regionalgruppe Weinland-Nord 

Tel.  052 659 19 85   Mail: skneubuehler@shinternet.ch 

 

Stefan Staub, Präsident Verein give&get 

Tel. 043 333 93 59; Mail: praesident@giveandget.ch  

                                      www.giveandget.ch 

 

 


