
Stammtisch Tauschring Wümmetal ... 
am 24.01.2013 
 
Anwesend waren Regina v.H. , Reinhard T. , Georg 
E., Diana D., Bernd B. und als Gasthörerin Grit 
 
Vorstellung "Füllemdell von Inaqiawa" : 
Inaqiawa schlägt vor jeder Tauscherin und jedem Tauscher in der überregionalen 
Tauschinitiative ein Anfangsguthaben zu "schenken"- etwa in der Höhe von 1000 Blüten. 
Dies hätte ihrer Meinung nach zur Folge, dass mehr getauscht würde, da mehr ausgegeben 
werden könne. Auch das Problem der mangelnden Systemblüten könnte leicht behoben 
werden, da einerseits die Leute mehr tauschen und auf diesem Wege mehr Systemblüten 
generiert werden und andererseits hätten dann die Leute genug Blüten um auch mal etwas 
an den Tauschring zu spenden. 
 
Eine lebhafte Diskussion folgte. Argumente gegen Inaqiawa´s konnten weitestgehend 
entkräftet werden, so daß sich eine Tendenz für ihren Vorschlag herauskristallisierte. 
Inaqiawa möchte über einen eigenen Mailverteiler ihre Idee vorstellen und eine Diskussion 
im gesamten Tauschring anregen. In der Folge soll dann pro und Kontra abgestimmt werden. 
Inaqiawa ´s Idee, eine Diskussion im Tauschring über ihr System der "Blütenfülle" (kontra 
"Mangelmodell") anzuregen, findet bei allen TeilnehmerInnen Zustimmung.  
 
Systemblütenmangel :  
Gegen den Systemblütenmangel werden folgende Ideen eingebracht und Ergebnisoffen 
diskutiert : 
Inaqiawa: Jährliche Blütenabgabe von 12 Blüten für alle. 
Bernd: Einführung einer Umlaufsicherung wie im Roland Gutschein Ring (wer Blüten "hortet" 
muss eine prozentuale Abgabe leisten — je mehr Blüten im Plus des so mehr Abgabe. Dies 
hätte voraussichtlich mehr Tausche zur Folge und damit mehr Systemblüten). 
? : Aufruf zur Blütenspende 
 
Den Frühlingszauber infiltrieren : 
Am 4. und 5.5. findet in Ottersberg der sogenannte Frühlingszauber statt. Unter anderem 
findet im Rahmen des Frühlingszaubers ein Flohmarkt statt. Die TeilnehmerInnen sind 
übereingekommen, dass sich die TeilnehmerInnen des Tauschringes Wümmetal mit 
Flohmarktständen unter das Marktvolk mischen, für Euronen ihre Sachen vertickern und 
außerdem die Möglichkeit haben, ihren Krams untereinander zu verblüten. (der Verfasser 
des Protokolls fügt eigenmächtig und widerrechtlich hinzu, daß selbstverständlich alle 
TeilnehmerInnen der überregionalen Tauschinitiative eingeladen sind mit Marktständen 
oder nur mit Neugier und einem dicken Blütenportemonnaie vor Ort zu sein). 
Ein Infostand soll ebenfalls stattfinden-derselbige soll bei dem Marktleiter (Götz Paschen) 
angemeldet werden. 
 
Werbung : 
Regina möchte den Flyer und das (mittlerweile schon spinnenwebenüberzogene) Logo 
überarbeiten bzw. fertig stellen. Zu diesem Zweck möchte sie mit Gero F. Kontakt 
aufnehmen (der hoffentlich die Dateien hat). 
 
Das nächste Treffen : 
Das nächste Treffen des Tauschringes Wümmetal findet am 21.02. um 19 uhr im 
Mütterzentrum in Ottersberg statt- (am Busbahnhof in Ottersberg-City gegenüber der 
Buchhandlung Froben). Das Thema Orga Frühlingszauber steht schon fest. 
 
Es grüßt Adlerfinger Bernd 


