Tauschringtourismus

Regionale Tauschringe
AcrossLETS
RTR
za:rt
Route des SEL

Inserateplattformen
Regionale Tauschringe
bieten in vielen Fällen Übernachtungen an. Wie erfährt man nun von den
Übernachtungsangeboten? Die Inserate können veröffentlicht werden in:
• Za:rt (www.zart.org)
• RTR (www.ressourcen-tauschring.de)
• AcrossLETS (www.obelio.com)
• Die Abrechnung erfolgt über Außenkonten des lokalen Tauschrings in der
eigenen Währung oder über die o. g. beiden Clearingstellen Za:rt und RTR
(wozu wiederum ein Außenkonto im eigenen Tauschring erforderlich ist)
oder direkt über AcrossLETS, wenn beide Tauschpartner dort Teilnehmer
sind.

Za:rt
• Eine weitere Verrechnungsstelle ist das 3 Länder-Clearing des Vereins
za:rt. Der Verein za:rt existiert seit 1999, das 3-Länder-Clearing ist seit
2007 im Dreiländerbereich Schweiz-Österreich-Deutschland aktiv. Es wird
betrieben
vom
Verein
für
Zusammenarbeit
regionaler
Tauschsysteme/Transaktionssysteme (Dornbirn, Österreich). Ende
2011nahmen 22 Tauschringe aus der Schweiz, Österreich und Deutschland
teil.
• za:rt benutzt und unterstützt das anspruchsvolle System Cyclos für die
Online-Verwaltung. Das Projekt Cyclos wurde 2003 gestartet. Es handelt
sich um öffentlich zugänglichen Quellcode, der umfangreiche Funktionen
abbilden kann. Neben den normalen Buchungen und dem Marktplatz
kann Cyclos z. B. mehrere Währungen verwalten, ein individuelles
Rechtekonzept realisieren, Konten abgleichen und verschiedene
Kennzahlen der teilnehmenden Tauschringe betrachten. Zum Einsatz in
einem Tauschring erfordert dieses mächtige, vielseitige System in der
Regel die Ersteinrichtung durch einen Experten.

RTR
Am 1.9.1999 startete der Ressourcen-Tauschrings (RTR). Sein Gründer begegnete
damit dem „starken Wunsch, einen überregionalen Tausch von Leistungen auf die
Beine zu stellen“. Er wollte auch die unkontrollierten Einzel-Außenkonten, die
häufig für den Außentausch verwendet wurden und werden, überwinden, was
jedoch leider bis heute nicht gelungen ist. 2010 übernahm nach mehreren
Wechseln Dörte Müller den RTR, der zuletzt 85 Mitglieder zählte. Im RTR können
nur ganze Tauschringe Mitglieder werden.
Mittels des RTR können Tauschringe Ferntauschaktionen mit anderen
Tauschringen durchführen. Zu diesem Zweck hat jeder RTR-Mitgliedstauschring
ein Konto im RTR.

Kontakt: Dörte Müller, Tel. 02 01 / 79 78 26,
doerte@ressourcen-tauschring.de, www.ressourcen-tauschring.de

RTR
Wie eine Ferntauschaktion über den RTR funktioniert, sei an einem Beispiel
beschrieben: Im Tauschring „Rot“ heißt die Währung „Kohlen“. Eine Stunde wird hier
mit 12 Kohlen abgerechnet. Der Tauschring „Blau“ handelt mit der Währung
„Alpensteine“. Hier wird eine Stunde mit 30 Alpensteinen berechnet.
Die unterschiedlichen Währungen der verschiedenen Tauschringe werden zur
Verrechnung auf die kleinste Zeiteinheit, d. h. Minuten, umgerechnet. Diese heißen
im RTR „Zeit-Talente“. Eine Stunde = 60 Zeit-Talente.
Die Mitglieder informieren ihren jeweiligen RTR-Zuständigen. Da jeder Tauschring
innerhalb des RTR ein Plus- und Minus-Limit von maximal 6000 Zeit-Talenten hat,
prüfen die RTR-Zuständigen nun, ob ihre RTR-Konten innerhalb des jeweiligen Limits
liegen.
Ein Problem entsteht, wenn ein Tauschring im Minus ist, dann kann niemand mehr
aus diesem Tauschring außerhalb übernachten, bis das Konto wieder im Plus ist.

AcrossLETS
AcrossLETS versteht sich als Gemeinschaft von Menschen, die
Dienstleistungen und Güter untereinander tauschen. AcrossLETS bietet LETSTauschgemeinschaften und Einzelpersonen eine gemeinschaftsübergreifende
Plattform
für
Inserate
zum
überregionalen
Tausch
(z.B.
Übernachtungsmöglichkeiten in fremden Städten, Mitfahrgelegenheiten und
vieles mehr). Dies spiegelt sich in dem Namen "AcrossLETS" wieder (von
englisch "across": über etwas hinweg), also über die Grenzen der einzelnen
Local Exchange Trading Systems (LETS) hinweg. Die Teilnehmer haben die
Wahl, ob sie die getauschten Leistungen in Crossy (das ist die
Verrechnungseinheit von AcrossLETS) oder in der Tauschwährung ihres
lokalen Tauschrings vergüten wollen. Circa jedes halbe Jahr erhalten die
Teilnehmer eine Marktzeitung mit den Inseraten per PDF zugesandt.
Hauptsächlich finden sich dort Übernachtungsmöglichkeiten.
Kontakt: Lutz Jaitner u. Dorina Schlupper, Tel. 08756 9694608

Route des SEL
SEL steht hier sowohl für „System d‘Echange Locale“ als auch für Salz. Gegründet
wurde dieser französische Reisetauschring von Leuten aus lokalen Tauschringen.
Inzwischen hat die Organisation mehr als 3000 Mitglieder in Frankreich und dem
übrigen Europa. Jeder, der einem regionalen Tauschring angehört, kann dort Mitglied
werden, vorausgesetzt, sein Tauschring ist dort in einer Liste verzeichnet und besitzt
einen Correspondant/eine Correspondante. Neuerdings wird der erste Teilnehmer
eines Tauschrings, der Mitglied in Route des SEL wird, gefragt, ob er diese Rolle
übernehmen möchte.
Jedes Mitglied erhält ein sog. Reiseheft, in das die Übernachtungen eingetragen
werden. Aus einem Katalog, den man online oder gedruckt erhalten kann (7 oder 14 €)
sucht man sich ein Quartier aus und nimmt selbst mit dem Gastgeber Kontakt auf oder
bittet die jeweilige Correspondante, dies zu tun. Am Ende des Jahres wird das
Reiseheft der Correspondante übergeben, die alle Reisehefte gesammelt nach
Rochefort zu RdS schickt. Von dort wird die Abrechnung mit dem jeweiligen Tauschring
vorgenommen. Jeder Reisende kann mit seinen eigenen örtlichen Talenten bezahlen.
Kontakt:
Route des SEL 177, rue Pierre Loti 17300 ROCHEFORT (France)
Tél : +33 - 6 09 09 73 20 - courriel : contact@route-des-sel.org, www.route-des-sel.org

Zusammenfassung
Und wie finde ich nun Übernachtungsmöglichkeiten in einer anderen Stadt bzw. einem
anderen Land?
Damit Tauschringteilnehmer plattformübergreifend über Tauschangebote bzw.
Übernachtungsangebote informiert werden, hat Lutz Jaitner eine Software entwickelt,
die eine gemeinsame Darstellung anonymisierter Inserate erlaubt mit der Option, über
den regionalen Tauschring mit dem Inserenten Kontakt aufzunehmen. Sie ist noch nicht
online, da sich aber Vertreter aller genannten Plattformen hier auf dem Tauschkongress
darüber austauschen, wie eine Zusammenarbeit konkret aussehen soll, bin ich guter
Hoffnung, dass dieses Projekt demnächst starten kann. Im Moment sieht es noch so aus,
dass man entweder Teilnehmer sein muss, um die Anzeigen zu sehen. In der Regel ist
man ja entweder im RTR, in za:rt oder in AcrossLETS oder in Route des SEL Teilnehmer
bzw. Mitglied. Oder man muss Mitglied werden, was sich wirklich empfiehlt, wenn man
öfter reist. Oder man nimmt Kontakt zu dem Tauschring im gewünschten Ort auf. Es gibt
noch eine weitere Möglichkeit: Man ruft mich an. Ich betreibe so eine Art
Vermittlungsagentur für Reisen auf Tauschringbasis oder auch andere Tauschgeschäfte:
Dorina, Tel. 08756.9694608 oder dorina.schlupper@t-online.de

