Die Mitgliederzahl ist 2010 in etwa gleich geblieben, es gab
31 Eintritte, denen 37 Austritte gegenüber stehen. insgesamt sind es Ende 2010 248 Mitglieder.
Letztes Jahr wurden insgesamt 29’251 Talente umgesetzt,
das sind ca. 4’000 mehr als im Jahr zuvor.
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Jahresbericht 2010
Für die Mitgliederversammlung am 26. März 2011 in Zürich.
Vorstand und Sekretariat
Der Vorstand traf sich im letzten Jahr zu einer Vorstandssitzung. Wegen der Schwierigkeit, gemeinsame Termine zu
finden gab es stattdessen etliche briefliche, telefonische
und E-Mail-Kontakte für Absprachen und Entscheidungen.
Das Sekretariat wurde von Rainer Rieder mit sehr grossem
Engagement geführt, wofür der Vorstand ihm herzlich
dankt. Leider erlaubt die finanzielle Situation weiterhin nur
die Bezahlung von einer Halbtagesstelle pro Woche. Was
darüber hinausgeht, wird mit Talent abgegolten.
In lockerer Folge verschickte das Sekretariat im Namen des
Vorstands einen Info-Brief. Darin haben wir Tipps und Hinweise für eTalent gegeben sowie über Anlässe informiert.

Öffentlichkeitsarbeit und Anlässe, Mitgliederwerbung
Auch dieses Jahr lief die Aktion: TalentlerInnen werben
neue Mitglieder weiter. Für jedes Neumitglied, das durch
ein Mitglied geworben wird, wird ein Bonus von 30 Talenten
auf seinem Konto gutgeschrieben. Je mehr dabei sind, desto reichhaltiger und attraktiver werden Angebot und Nachfrage.
 Wir haben unseren Informations-Flyer erneuert; man
kann bei Bedarf via Sekretariat welche beziehen.
 Wir waren am Sozialforum in St. Gallen mit einem Stand
präsent.
 Im Modul Nachhaltigkeit im Rahmen der Ausbildung
zum Baubiologen hat Ursula Dold einen Vortrag zu Geldsystem und komplementären Währungen gehalten.
 Ursula und Thomas haben einem Journalisten des Tagesanzeigers ein ausführliches Interview gegeben. Leider hat er in dem Artikel, den er für die Sonntagszeitung geschrieben hat, das TALENT nicht erwähnt.
 Dieses Jahr hat TALENT die Vernetzungswanderung mit
ähnlich engagierten Organisationen wie HOLON, Integrale Politik u.a. organisiert. Frank Moser hat eine schöne
Route mit Besuch bei einem Biobauernhof und Marco
Lustenberger in der Gegend des Muothatals.

Regionalgruppen
Der Tauschhandel funktioniert erfahrungsgemäss besonders gut, wenn man sich kennt. Deshalb haben wir immer
wieder bei Neuanfragen ermutigt, in der eigenen Region
eine Gruppe aufzubauen und dazu auch unsere Unterstützung angeboten.
An einigen Orten gibt es TALENT-Regionalgruppen.
Basel
Verschiedene Aktivitäten fanden statt, jedoch leider noch
keine regelmässigen Treffen, was wir jetzt erneut angehen
wollen, sowohl für Basel wie auch für Baselland.
Einen Talentmarkt hatten wir in Basel in einem Quatierstreff in Zusammenhang mit einem Künstler- und
Handwerkertreffen. Viele Basler, die auch früher zum regelmässigen Tauschtreff kamen, trafen sich wieder. Der
Handwerkermarkt war gut besucht und einige fanden auch
den Weg zum Talentmarkt, der leider in den Keller platziert
wurde.
Der Vorsatz von den Baslern, sich wieder regelmässig zu
treffen, ist da. Bisher hat sich jedoch noch niemand gemeldet, der mich beim Vorbereiten und Organisieren unterstützt.
Dies wird sich nun hoffentlich ändern, denn neu ist Franziska aus Deutschland nach Basel gezogen, die Kontakt mit
mir aufgenommen und Lust zu dieser Aufgabe hat.
Für den Versuch, die Waldorfschule Mayenfels in Pratteln
mit Talent zu vernetzen, hatten wir auf dem jährlich stattfindenden Bazar im Herbst einen Stand. Wir sprachen andere Standanbieter und vor allem auch die dortigen Pädagogen an, um das Talent bekannt zu machen. An unserem
Stand selbst sprachen wir alle Vorbeikommenden an, verteilten Flyer und hatten oft interessante Gespräche. Unsere
Produkte, den Heilpfanzentee `Arthemisia`und die Cash-

mere-Schals aus Pakistan konnte man auch für Talent erwerben. Diese Art von Bekanntmachung ist schon mühsam,
mit sehr viel Einzelengagement verbunden und zeigt erst
langsam Früchte. Viele Menschen kannten uns schon vom
Vorjahr und durch die ständige Wiederholung wirkt es vielleicht.
Dann nahm ich noch zusammen mit Ursula an der Tagung
zu Komplementärwährungen am Goetheanum teil, was insgesamt recht interessant war, insbesondere von den anderen Organisationen zu hören.
Sehr beeindruckend waren die Berichte aus Vorarlberg in
Österreich, die insgesamt sehr erfolgreich sind, weil kontinuierlich Menschen, die viel Zeit investieren, an dieser Idee
festhalten und sich dafür einsetzen. Über Jahre hinweg
wurde Schritt für Schritt der Teilnehmerkreis erweitert bis
hin zu Unternehmen und Gemeinden.
Petra Samaras
Biel
Dort traf man sich alle drei Monate zu einem Vortrag und
beteiligte sich an Anlässen wie dem Marché in Saignelégier.
Zug
Die Zuger TALENT-Regionalgruppe traf sich neu jeden 3.
Mittwoch im Monat und nicht mehr jeden 2. Mittwoch im
Monat. Es hat sich ein Kern von etwa 7 Personen gebildet,
welche regelmässig an den Treffen teilnehmen. Die Treffen
finden jeweils im gemütlichen Rahmen statt und es geht
sehr familiär und herzlich zu. Bei Bedarf kommen auch
Tauschgeschäfte zustande. Dabei tauchen nicht selten altbekannte Fragen auf: Was ist nun ein gerechter Tausch zu
beispielsweise handgestrickten Wollsocken, welche etliche
Arbeitsstunden benötigen? Eine abschliessende Antwort
konnte nie gefunden werden. Konkrete Themen über TALENT oder andere Komplementärwährungen und Tausch-

ringe erfolgen nur noch sporadisch, hauptsächlich werden
neue Infos über TALENT ausgetauscht.
Im November 2010 traf sich die Zuger Gruppe zu einem
ausgezeichneten Nachtessen bei unserem Mitglied Renée
Torelli. Nebst Vor- und Nachspeise gab es Fisch und Beilagen. Die Essenskosten wurden von den Mitgliedern getragen. Die Zuger Gruppe würde gerne wieder an Mitgliedern
wachsen. Die Verteilung eigener Flyer der Zuger Gruppe
brachte bisher leider nicht den gewünschten Erfolg. Bei der
Mund-zu-Mund Werbung zieren sich noch immer viele Personen bei uns mitzumachen, auch wenn TALENT grundsätzlich gelobt wird. Die neuen Flyer von TALENT Schweiz werden nun mit einem Aufkleber (oder Stempel) der Zuger
Kontaktadresse versehen und an verschiedenen Orten verteilt (u.a. RAV, Pro Senectute usw.). Eine Mitgliederanzahl
im zweistelligen Bereich (ab ca. 10 Personen) bleibt ein
wünschenswertes Ziel für die nächsten 2-3 Jahre.
Die Zuger Gruppe freut sich auch im Jahr 2011 auf weitere
Treffen und Aktivitäten.
Thomas Schlegel

im Winter zu Fuss beschwerlich, haben wir beschlossen,
uns im neuen Jahr im Hotel Restaurant Bahnhof in Kreuzlingen zu treffen. Gegen eine individuelle Konsumation
können wir einen ruhigen Ecken im Restaurant benutzen.
Dafür entfällt allerdings das gemütliche knabbern.
Ob uns der Wirt vom Restaurant eine Alternative anbieten
kann, wird sich noch herausstellen.
Hans Leuenberger
Ostschweiz
Im Mai veranstalteten wir einen Info-Abend in St. Gallen,
der auch im St. Galler Tagblatt und der Herisauer Zeitung
angekündigt wurde. Leider kamen nicht viele, so dass daraus noch keine neue Gruppe gegründet werden konnte. Ursula bleibt weiter initiativ und engagiert sich wieder am Sozialforum mit einem Workshop.
Ursula Dold
Vernetzung


Zürich
In Zürich hat sich gegen Ende Jahr eine neue Regionalgruppenleiterin gefunden. Verena Müller möchte sich dafür
engagieren, dass in Zürich wieder regelmässige Treffen und
Tauschmärkte stattfinden können. Im März und April 2011
organisieren wir öffentliche Informationsabende in Zürich,
um alte und neue TALENTlerInnen zu interessieren.
Ursula Dold
Bodensee
Die Gruppe Bodensee hat sich sechs mal bei Christian
Schwarz in Tägerwilen getroffen. Unter anderem hatten wir
Besuch von Karl Bosshard, dem Kassier vom TALENTTauschkreis Tägerwilen-Gottlieben, der als eigenständiger
Verein agiert.
Da der Hof von Christian etwas abgelegen ist und der Weg





Der Verein TALENT Schweiz ist weiterhin Mitglied beim
Regioverband e.V., in dem deutschsprachige Initiativen
mit einem komplementären Geldsystem organisiert sind.
www.regiogeld.de.
Im März 2010 hat in Luzern ein Treffen vieler Tauschkreise in der Schweiz stattgefunden. In Form eines
World-Cafés wurden unterschiedliche Themen behandelt, die dem Erfahrungsaustausch dienten. Weitere Informationen dazu sind auf
www.zart.org/tauschforumch0.0.html zu finden.
Wir sind Mitglied der Clearingstelle „3-Länder-Clearing
ZA:RT“, was es uns ermöglicht, mit anderen Tauschkreisen, die ebenfalls dort Mitglied sind, zu tauschen; z. B.
mit den deutschen Tauschkreisen im Bodenseegebiet
und neu mit Tauschen am Fluss in Zürich.

 Wir pflegen gute Kontakte zum Money Museum und




danken diesem für konkrete Unterstützung im ITBereich. Eine Arbeitsgruppe, in der Ursula Dold engagiert ist, erarbeitet einen Katalog zu Rechtsfragen im
Zusammenhang mit Tauschkreisen.
TALENT beteiligt sich an der Vorbereitung eines grossen
Kongresses für Integrale Politik, der 2012 im Sommer in
Götzis stattfinden wird.
Wir haben an zwei Tagungen zum Thema komplementäre Währungen am Goetheanum in Dornach teilgenommen und konnten unsere Erfahrungen mit VertreterInnen von anderen Tauschkreisen und Regiogeldinitiativen
austauschen.

Alle, die aktiv sind, machen das TALENT zu einem attraktiven und reichhaltigen Tauschkreis. Sie erschaffen sich damit reichhaltige Möglichkeiten, eigene Talente in Leistungen umzuwandeln und dafür Leistungen anderer zu beziehen.

Präsidentin Verein TALENT Schweiz

eTalent
Das eTalent bewährt sich weiterhin gut. Die meisten Mitglieder nutzen für ihre Tauschgeschäfte die einfache Art,
Anzeigen aufzugeben, mit anderen Mitgliedern in Kontakt
zu kommen und sich gegenseitig Talent zu überweisen. Je
mehr Anzeigen es gibt, desto vielfältiger die Auswahl.
Nach wie vor werden für diejenigen, die nicht mit dem Internet arbeiten, diese Dienstleistungen vom Sekretariat
angeboten.
Ausblick
Im April nehmen wir wieder am schweizerischen Tauschforum teil. Auch machen wir mit bei der Vernetzungswanderung von NGOs im Sommer.
Anfang Mai werden wir wieder einen Stand am Sozialforum
St. Gallen haben. Ursula Dold wird dort zudem einen Workshop durchführen.

Degersheim, März 2011

