
Herzlich willkommen bei give&get
Kurzanleitung zur Tauschplattform   -     Schritt-für-Schritt

1.  Einwahl: 

        Starten Sie mit der Einwahl in die   >>   Homepage give&get   
        Hier finden Sie alle Informationen zu unserer Tauschplattform.
        Klicken Sie auf der rechten Seite auf  >>   Mitglieder-Login
        und Sie gelangen auf die Einwahl-Maske:

2.  Mitglieder-Login:

        Wählen Sie sich im linken Feld  'Anmelden'  mit  Ihrem Benutzer-
        namen und Kennwort ein, und  Sie gelangen direkt auf die Start-
        seite unserer  Tauschplattform give&get (Cyclos), wie unten  
        abgebildet:

          Hauptmenu:                              Schnellzugriff: 

3.  Erste Schritte:
        
        Sie finden im Balken links das  Hauptmenu  und rechts davon die  Schnellzugriffs-Leiste 
        mit den wichtigsten Funktionen im Direktzugriff:  
        Kontrollieren und ergänzen Sie als erstes  Ihr Profil  und zögern Sie nicht, auch gleich Ihr erstes Inserat aufzuschalten.

 Mein Profil:   Hier können Sie Ihr persönliches Profil jederzeit ergänzen/ändern/aktualisieren.
 Kontoauszüge:  Hier finden Sie alle Angaben zu Ihrem Konto wie:  Kontosaldo, Limiten und Buchungen.
 Zahlung:  Hier gelangen Sie direkt auf die Maske für eine Bezahlung an ein anderes Mitglied.
 Inserat aufgeben:  Hier sind Sie nur noch einen Klick von Ihrem ersten Inserat entfernt. Wir empfehlen insbesondere 

nicht nur Angebote, sondern auch spezifische Gesuche zu veröffentlichen. 
 Inserat durchsuchen:   Alle aktuellen Inserate sind hier einzusehen. Unter  'Erweitert'  kann die Suche zusätzlich 

spezifiziert / eingeschränkt werden.  Weitere Möglichkeiten zur Iseratensuche sind auch auf der Homepage 
vorhanden:  die aktuelle Marktzeitung  resp. die  Onlinesuche.

 Mitglieder:  In diesem Bereich finden Sie alle freigegebenen Angaben zu den andern Mitgliedern, sowie deren 
aktuelle Inserate.

 Nachrichten:  Hier finden Sie Ihr Postfach mit allen Nachrichten, die Sie erhalten oder verschickt haben.   
 Kontakte:  Hier haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Liste ausgewählter Mitglieder zu erstellen. 

4.  Hilfe und Support:

 Das  'grüne Fragezeichen':   Mit Klick auf das Fragezeichen im blauen Balken erhalten Sie Hilfe zum entspr. Kapitel.
 Unter 'Support' auf der Homepage finden Sie das Cyclos-Handbuch, in welchem jeder Schritt beschrieben ist.
 Haben Sie Fragen?   Schicken Sie uns eine e-Mail an mitgliederdienst@giveandget.ch.   

mailto:mitgliederdienst@giveandget.ch
http://www.giveandget.ch/images/dokumente/cycloshandbuchggv4.pdf
http://www.giveandget.ch/index.php/hidden-aktuelle-inserate
http://cyweb.giveandget.ch/media/mz_giveandget.pdf
https://giveandget.cyclos-srv.net/giveandget/do/login
http://www.giveandget.ch/
http://www.giveandget.ch/
https://giveandget.cyclos-srv.net/giveandget/do/login




Zeittausch & Zeitvorsorge   –   in der Region Zürich

   Tauschtipps
     Was muss ich mir überlegen bevor ich ....  

    ...  ein Angebotsinserat aufschalte?

  Welche Talente besitze ich? Wo liegen meine 
 Fähigkeiten und Stärken?

 Was tue ich gerne? Welche Arbeiten gehen mir leicht von 
der Hand?

 In welchen Bereichen kann ich mein Wissen und Können 
weitergeben?

 Was möchte ich gerne für jemand anderen tun?
 Welchen Gegenstand möchte ich gerne abgeben 

(Schnäppchenecke)?
 Will ich meine Ausbildung genau beschreiben?
 Wie viel verlange ich in Stunden?
 Gibt es Unkosten in Franken z.B. für Hilfsmittel oder 

Material?
 Bestehen zeitliche oder örtliche Vorgaben oder gibt es 

andere Einschränkungen?

   ...  ein Gesuchsinserat aufschalte?

 In welchen Gebieten brauche ich Unterstützung, Hilfe 
oder Support?

 Welche Tätigkeiten möchte ich gerne jemandem 
anvertrauen?

 Möchte ich selbst etwas Neues lernen?
 Worauf bin ich neugierig?

 Ist das Gesuch an bestimmte Zeiten/Termine gebunden?
 Welche Anforderungen stelle ich an meine(n) 

Tauschpartner(in)?
 Was bin ich bereit, in Stunden zu bezahlen?

 Verursacht der Auftrag Unkosten, die ich in Franken 
abgelten kann/muss?

  Welche Anforderung stelle ich an die Qualität?

              
              Gib, was du kannst                                                     empfange, was du brauchst!

    Mitgliederbeiträge    (ab 1.1.2020)

Mitgliederkategorie Jahresbeitrag in CHF Zeitbeitrag

Einzelmitglied
Reduzierter Beitrag für Schüler und Studenten (bis 25 Jahre), Empfänger von 
Ergänzungsleistungen, sowie Inhaber einer Kultur-Legi (siehe unten)

   35.--
  20.--

1,5 Stunden

Familienmitglied 
Mindestens zwei Personen aus dem gleichen Haushalt sind bei 
give&get als Mitglied angemeldet.  

30.-- 1,5 Stunden

Passivmitglied 
Passivmitglieder unterstützen das Projekt give&get  mit einem finanziellen 
Jahresbeitrag, können jedoch nicht tauschen. Eine Umteilung in eine andere 
Mitgliederkategorie ist jederzeit möglich.  

40.-- kein Beitrag

Kollektivmitglied
Non-Profit-Organisationen, soziale Institutionen, Pflegeheime etc., 
die ausschliesslich Leistungen beziehen.  

        kein Beitrag Zeitgutscheine
CHF 25.-- / Stunde 

Anmerkungen:
Die Mitglieder-Zeitbeiträge (Solidaritätsbeiträge) ermöglichen give&get, Leistungen von Vereinsmitgliedern für das Tauschnetz mit Zeit 
abzugelten und dadurch die Mitgliederbeiträge in CHF tief zu halten. Einzel- und Familienmitglieder erhalten 3 x jährlich (jeweils Ende Februar, 
Ende Juni und Ende Oktober) auf ihrem Mitglieder-Zeitkonto eine Belastung von jeweils 0,5 Stunden. 

Sozialtarif:   In begründeten Fällen kann der Jahresbeitrag für ein Einzel- oder Familienmitglied in schwierigen finanziellen Verhältnissen durch 
den Vorstand auf  CHF 20.- reduziert werden. Anfragen mit Begründung und Belegen sind schriftlich an  info@giveandget.ch  einzureichen.

Neue Mitglieder werden erst nach Bezahlung des ersten Jahresbeitrages definitiv freigeschaltet. 
Bei einer Registrierung ab dem 1. Oktober wird bereits der Jahresbeitrag für das Folgejahr verrechnet, das laufende Jahr ist kostenfrei.



Spielregeln für die Tausch-Plattform (Auszug)

1.  Zweck/Geltungsbereich

Die Spielregeln sind Ausführungsbestimmungen zu den  Statuten des Vereins     give&get.
Sie  regeln die praktische Umsetzung des Vereinszwecks, soweit es die Tauschplattform
betrifft. Die Spielregeln werden durch den Vorstand erlassen und durch die Mitglieder-
versammlung genehmigt. Der Vorstand ist berechtigt, die Spielregeln bei Bedarf mit Wir-
kung bis zur nächsten MV zu ändern. Mit dem Vereinsbeitritt anerkennt das Mitglied die
Spielregeln und verpflichtet sich zu deren Einhaltung.

2.  Grundlagen

Der Verein give&get bietet seinen Mitgliedern eine Plattform für Austausch und Begeg-
nung sowie  Aktivitäten  ohne  wirtschaftliche  Motive.  Konkret  bezweckt  der  Verein  die
unbürokratische Alltagshilfe unter seinen Mitgliedern sowie nach aussen zugunsten von
Senior/innen,  Bedürftigen  und  Benachteiligten.  Mit  dem  geldlosen  Austausch  von
Leistungen und Fähigkeiten gegen Zeit sowie seinen vielfältigen Vereinsaktivitäten fördert
give&get  die  Solidarität,  den  Dialog  und  die  sozialen  Kontakte  zwischen  den
Generationen,  quer  durch die  verschiedenen Bevölkerungsschichten  im Kanton Zürich
und den angrenzenden Gebieten. 
Als Grundlage für das Zeittauschnetz www.giveandget.ch gelten zudem die Standards für
Freiwilligenarbeit  von Benevol Schweiz. ...

 
3.  Ablauf des Tauschens

Die  Tauschpartner  finden  sich  über  die  Online-Tauschplattform  des  Vereins  give&get
(www.giveandget.ch).  Voraussetzung für  eine aktive  Teilnahme am Tauschen ist  eine
Mitgliedschaft als Aktivmitglied (Einzelmitglied, Familienmitglied oder Kollektivmitglied).
Aus der elektronischen Marktzeitung sowie spezifischen Online-Abfragen sind die Ange-
bote und Nachfragen der Mitglieder zeitaktuell ersichtlich.

Es  können  Leistungen  und  Waren  jeglicher  Art  gegen  Zeit  getauscht  werden.  Bei
Leistungen  gilt  ein Tauschverhältnis  von 1:1 – eine Stunde Leistung berechtigt  zum
Bezug einer  Stunde  Gegenleistung.  Jedes  Mitglied  (Einzel-/Familien-/Kollektivmitglied)
hat  ein persönliches  Zeitkonto.  Dieses  beginnt  beim  Stand  Null.  Wer  eine  Leistung
erbringt/bezieht,  erhält  dafür  auf  seinem  Zeitkonto  eine  entsprechende  Gutschrift
/Belastung.  Diese  Verrechnung  erfolgt  direkt  durch  die  Mitglieder  über  die  Online-
Plattform www.giveandget.ch. ...

4.  Zeitkonto

Die Zeitguthaben sind grundsätzlich persönlich,  können aber jederzeit  an ein anderes
Mitglied übertragen werden. Die Guthaben verlieren nicht an Wert, ausser bei der Auf-
lösung des Vereins give&get. ...

5.  Rechte und Pflichten

Jeder Tausch ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Tauschenden. Die Mitglieder
sind nicht verpflichtet, mit ihren Angeboten jederzeit zur Verfügung zu stehen oder auf
ein  Angebot  einzugehen.  Die  Mitglieder  verpflichten  sich,  keine Geldforderungen  für
geleistete Dienste zu stellen. ...

6.  für die weiteren Bestimmungen siehe   >> Spielregeln online

_________________________________________________________________________________________

 gültig ab 01.04.2018

http://www.giveandget.ch/images/dokumente2/Spielregeln-Tauschplattform-giveget_gltig-ab-01.04.2018.pdf
http://www.giveandget.ch/
http://www.giveandget.ch/
https://www.benevol.ch/fileadmin/images/global/PDF/benevol_Standards_Freiwilligenarbeit.pdf
https://www.benevol.ch/fileadmin/images/global/PDF/benevol_Standards_Freiwilligenarbeit.pdf
http://www.giveandget.ch/
http://www.giveandget.ch/images/dokumente2/Statuten-Verein-giveget_28.03.2018.pdf



