
Impressum – Offenlegung 
 
IMPRESSUM: 
Der Talente-Tauschkreis NÖ ist ein 
gemeinnütziger Verein mit dem Sitz in St. 
Pölten, eingetragen bei der 
Bundespolizeidirektion St. Pölten mit der 
ZVR-Zahl 639305191. 
Adresse: 3123 Obritzberg, Kleinrust 24, 
obmann@tauschkreis.org 
Bankverbindung: Raiffeisenbank St.Pölten 
BLZ: 32585 
Kto.Nr. 4.001.665 
IBAN: AT403258500004001665 
BIC: RLNWATWWOBG 
  
OFFENLEGUNG: 
 
Zweck des Vereins: 
(1) Der Verein bezweckt die Organisation 
eines geschlossenen 
Tauschkreislaufes und den Bildungszweck, 
mit dem Volksbildung 
geleistet und Armut und Arbeitslosigkeit 
bekämpft werden 
sollen. 
(2) Selbsthilfe für Menschen, die in 
unserem Wirtschaftssystem 
benachteiligt werden und von Armut 
bedroht werden. 
(3) Entfaltung und Förderung und 
Erforschung von Tätigkeiten, die 
auf "gerechtes Tauschen" und 
"ökologisches Wirtschaften" abzielen. 
(4) Stärkung des Bewusstseins über 
finanzwirtschaftliche Zusammenhänge 
über Bildungsarbeit. 
(5) Förderung von Kontakten von 
Privatpersonen, Vereinen, Unternehmen, 
Verbänden und Institutionen, die an einer 
umwelt- und menschengerechten 
Wirtschaft interessiert sind. 
 

Damit ihr unsere Treffen 
auch sicher findet! 

 
Jugend & Kulturzentrum 

„Agathon“ 
Kaiser Josef Straße 49 

3002 Purkersdorf 
 

 

 
 
 
 

 
Regionalgruppe  

 
Wienerwald  

 
 
 
 
 

www.purkersdorf-online/tauschkreis 
 

www.tauschkreis.org/regionalgruppen/ 
wienerwald  

 
 
 

Kontakt:  
 

Dietmar Mayr 0660 8175835 
 

wienerwald2@tauschkreis.org 

 
 
 



Das Talente-Tauschexperiment ist einer 
der weltweit entstandenen und zum Teil 
bereits sehr erfolgreichen Auswege: 
 
In einem regional begrenzten Raum, in 
dem der persönliche Kontakt 
untereinander noch möglich ist, werden 
Waren und Dienstleistungen angeboten, 
gesucht, getauscht. 
Das Talent als fiktiver Geldersatz dient 
dabei als Hilfmittel. 
 
Es werden nur vorhandene Bedürfnisse 
befriedigt, denn ALLE Angebote, auch die, 
für die man normalerweise kein Geld 
bekommen würde, können jemandem 
anderen helfen und sind wieder eine 
(Gegen)Leistung wert. 
  
Da es beim Talente-Konto keinerlei 
Guthabens- oder Kreditzinsen gibt, wird 
die im Umlauf befindliche "Geld" Menge 
nicht von selbst weniger oder mehr. 
Eine Leistung behält immer ihren Wert! 
 
WILLKOMMEN BEI DIESER SCHÖNEN 
ALTERNATIVE! 
  
Unser Talente-Marktplatz ist ein Tausch-
Treff, der wie ein guter Markt viele 
Menschen miteinander in Verbindung und 
eine Vielfalt von Angeboten und 
Befriedigung von Bedürfnissen bringen 
soll. Häufig gibt es im Rahmen dieser 
Veranstaltung auch informative Vorträge 
zu verschiedenen Themen. 
Talente-Marktplatz bedeutet, dass die 
Teilnehmer ihre Talente, Erfahrungen, 
Know-how, Dienstleistungen und Güter 
austauschen oder auch sich einfach 
gegenseitig inspirieren. 
INTERESSENTEN SIND HERZLICH 
WILLKOMMEN! 

AttraktiveAttraktiveAttraktiveAttraktive Angebote hängen von  Angebote hängen von  Angebote hängen von  Angebote hängen von 
allen „Tauschis“ ab.allen „Tauschis“ ab.allen „Tauschis“ ab.allen „Tauschis“ ab.    
 

 
 
Je vielfältiger und bunter die eigenen 
Angebote sind, desto interessanter der 
gesamte Tauschkreis. 
 
Es geht nicht darum, alte Dinge los zu 
werden, sondern eine Alternative zur 
Konsumgesellschaft zu leben. 
 
Tauscht man Möbel gegen Lebensmittel, 
Arbeitszeit gegen Klamotten, 
Mitfahrgelegenheiten gegen Massagen 
haben alle etwas davon und es macht 
einfach Spaß in der Marktzeitung zu 
stöbern.  
 
www.tauschkreis.org/marktplatz 
 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim 
Gustieren & Schmökern auf unseren 
Websites!  
 
 
HERZLICH WILLKOMMEN!  
 
 
 

Wie melde ich mich an? 
 
Um auch Jenen, die keine Zeit hatten an 
der Auftaktveranstaltung teilzunehmen, 
den Beitritt möglichst einfach zu machen 
hier ein "mundgerechtes" Beitrittspaket 
 
1. Bitte lies dir die Spielregeln des 

Tauschkreises durch, wenn sie dir 
zusagen, dann kannst du  

2. die beiliegende Beitrittserklärung 
ausfüllen und gemeinsam mit  

3. einer Ausweiskopie (z.B Führerschein)  
4. eingescannt an 

wienerwald2@tauschkreis.org senden. 
Falls du nicht scannen willst kannst du 
sie auch per Post an „Tauschkreis 
Wienerwald“, 3003 Gablitz, 
Kernstockgasse 4, senden.  

5. Du bekommst dann innerhalb von 
einigen Tagen per Email eine Nachricht 
mit deinen Zugangsdaten zum 
elektronischen Buchungssystem Cyclos. 
Jetzt steht deinen ersten Tausch-
tätigkeiten nichts mehr im Wege. 

6. Du kannst natürlich auch zu unseren 
regelmäßigen Treffen um 19 Uhr im 
„Agathon“, Kaiser Josef Str. 49 - 
Purkersdorf kommen. Die Termine 
findest du auf den Websites.  

7. Die Mitgliedsgebühr beträgt € 12 im 
Jahr– 3 Stunden im Jahr- Im ersten 
Jahr erhältst du 2 Stunden Guthaben 
und bezahlst keine Stundengebühr. 

8. Am wenigsten Verwaltungsaufwand 
fällt für uns an, wenn du bereit bist 
einem Einziehungsauftrag 
zuzustimmen. Den kannst du jederzeit 
auch widerrufen.  

9. Wir freuen uns, dich als neues Mitglied 
begrüßen zu dürfen! ☺  


