
R a u s g e f l o g e n   i s t   k e i n e r ! ! ! 
 
Liebe Tauscherinnen und Tauscher! 
 
Aus aktuellem Anlass möchte ich auf eine Besonderheit der Verwaltung hinweisen, die wir 
mit der Umstrukturierung der Verwaltung vornehmen mussten. Es gibt Teilnehmer, die nicht 
mehr in der Blütenpresse auftauchen und trotzdem noch Teilnehmer sind. Manche glauben, 
dass der Tauschring sie einfach rausgeworfen hat. Dies entspricht nicht den Tatsachen!!! 
 
Es sind die Teilnehmer, die der Verwendung ihrer Daten für die Verwaltung von Bremen 
tauscht und Tauschring Wümmetal durch den neuen Provider in München widersprochen 
haben. Wie auf dem jüngsten Plenum berichtet, verwaltet jetzt Martin K. die neue 
Internetseite. Diese wird über einen Server in München abgewickelt. Unter anderem weil wir 
die Blütenpresse auch mit Hilfe dieses Servers verschicken, gehen die Teilnehmerdaten 
darüber. 
 
Wer einen Widerspruch eingelegt hat, kann folglich nicht mehr auf diese Weise auftauchen. 
Seine Name, seine Telefonnummer, seine Mail-Adresse und sein aktueller Kontostand 
dürfen von uns nicht mehr auf die Weise bekannt gegeben werden. Trotzdem bedeutet das 
keinen Rauswurf aus Nordtausch. 
 
Die Daten sind nach wie vor in unserem Büro vorhanden, die Teilnehmer können weiter 
tauschen. Auch die Blüten sind noch da, im Positiven wie im Negativen. Natürlich wird das 
Tauschen erschwert, wenn die Person nicht mehr in der offiziellen Korrespondenz auftaucht. 
Da kann dann nur Mundpropaganda oder die eigene Aktivität der betroffenen Teilnehmer 
helfen. 
 
Diese werden leider auch über diesen Weg jetzt nicht informiert. Wir dürfen ihnen auch keine 
Mail schicken (geht auch über München). Einen Betroffenen habe ich persönlich darüber 
informiert und ihm empfohlen, sich an die Verbuchung zu wenden, um zu beraten, wie weiter 
verfahren wird. Ich habe ihm eine Anonymisierung vorgeschlagen. Er könnte beispielsweise 
mit einer Nummer und einer eigens eingerichteten Mailadresse trotzdem auftauchen und 
seine Angebote/Kontostand in der Blütenpresse veröffentlichen. Das muss aber jeder selbst 
mit der Verwaltung besprechen. 
 
Also: Erzählt es bitte ‚rum, damit wir dieses Problem und Missverständnis aus der Welt 
schaffen. 
 
Viele Grüße, 
Karina Skw (007) 


