Fenster geputzt…Nachhilfe erhalten…Nähmaschine repariert…
und keinen Cent bezahlt.....durch

Was ist KITT ?
Im Talentering werden Dienstleistungen zwischen verschiedenen Teilnehmern getauscht. Der
Wert der getauschten Dienste wird den Teilnehmern auf ein Konto gutgeschrieben bzw.
abgezogen. Diese Konten stellen „moralische“ Guthaben bzw. Schulden zwischen den
Teilnehmern dar. Der Talentering ist kein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern eine
gemeinnützige Initiative, deren Mitglieder sich Dienstleistungen unterschiedlichster Art zur
Verfügung stellen.
Warum KITT?
Der Talentering ist eine Art ökonomische Selbsthilfe – eine Börse zum Austausch von
Diensten und Talenten in einem erweiterten Personenkreis. Er fördert soziale Kontakte im
Wohnumfeld, Vertrauen, Gemeinschaftssinn und Autonomie. Wer sich im Talentering
engagiert, kann Fähigkeiten einbringen oder auch in Anspruch nehmen, die auf dem „normalen“
Markt nicht gefragt sind oder angeboten werden. Damit werden außerdem auch Reparaturen,
Wiederverwendung und Recycling gefördert.
Wie funktioniert KITT?
Jeder Teilnehmer verfügt über ein Konto. Die „Währungseinheit“ heißt Talente, wobei
zwanzig Talente den Wert von einer Stunde geleisteter Arbeit darstellen. Diese
Währungseinheit dient zum Verrechnen der getauschten Leistungen und hat keinerlei
Zusammenhang zur Landeswährung. Die Teilnehmer erfahren mittels einer Infozeitung das
Angebot der anderen Teilnehmer und können darin auch ihre Gesuche eintragen lassen. Die
Tauschvorgänge werden über „Talente-Tausch-Schecks“ der Verwaltung mitgeteilt und dort
auf den Konten verbucht.
Ein Beispiel: A schneidet B die Haare; das dauert eine halbe Stunde. B stellt A einen TauschScheck aus, den dieser bei der Verwaltung einreicht. Das Konto von B wird um 10 Talente
(eine halbe Stunde Arbeit) verringert, das Konto von A um 10 Talente erhöht. A kann wieder
von C eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, für die er wieder Talente „zahlt“, usw.
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Was kann getauscht werden?
Im Prinzip kann jede Dienstleistung zwischen den Teilnehmern getauscht werden, z.B.
Kinderbetreuung, Reparaturen, PC-Beratung, Tapezieren, Botendienste, Haushaltshilfen, Hilfe
im Garten usw. Aber auch Waren, wie z.B. Flohmarktartikel können getauscht werden.
Wer kann im Talentering mitmachen?
Jeder der interessiert ist, außerhalb des üblichen Geldsystems eine neue Form des
Austausches mit seinen Mitmenschen auszuprobieren.

Teilnahmeregeln
Ziele
Der Talente-Tauschring Kirchheim-Heimstetten dient dem bargeldlosen Austausch von
Dienstleistungen, wie es sonst zwischen Nachbarn und Freunden üblich ist. Ziel ist es, die
Fähigkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer, in eigener Verantwortung, einem
größeren Kreis zugänglich zu machen.
Zeitwährung
Die bei einer Dienstleistung aufgewendete Zeit wird in Talenten abgerechnet. Dabei stehen
20 Talente für eine Stunde geleisteter Arbeit gleich welcher Art. Um Mißverständnisse zu
vermeiden, sollte die Art und die Ausführung und die zu erwartende Arbeitszeit im voraus
besprochen werden. Die Verwaltung führt ein Konto über die Talente jedes Teilnehmers.
Abrechnungen von Talenten werden über „Talente-Schecks“ der Verwaltung gemeldet.
Materialkosten können sowohl in EURO, als auch in Talenten abgerechnet werden.
Teilnahme
. Teilnehmen kann jede/r, der/die eine Begabung, eine Fähigkeit oder Sache im Tauschkreis
einsetzen möchte. Willkommen ist jede Person ab dem vollendeten 18. Lebensjahr,
Vereine oder Gruppen.
Die Teilnahme beginnt mit dem verbindlichen Unterzeichnen der Teilnahmeerklärung, der
Teilnahme an einer Informationsveranstaltung oder einem Stammtisch.
Infozeitung
Die Angebote und Gesuche werden alle 3 Monate, mittels einer Infozeitung, an die
Teilnehmer verteilt.
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Kontenlimits
KITT sucht das ausgeglichene Geben und Nehmen.
Ein Konto sollte im Rahmen von plus oder minus 200 Talenten sein. Bei Teilnehmern/innen, die
diese Werte über mehr als 11 Monate überschreiten, tritt folgende Regelung in Kraft:
Wer einen Saldo von +/- 500 Talenenten überschreitet, darf nur noch Tauschvorgänge zum
Abbau/Aufbau des hohen Plus oder Minussaldos durchführen. Ausnahmen können mit der KITT
Leitung in begründeten Fällen verabredet werden.

Tauschen mit anderen Tauschkreisen
Wir praktizieren das einfache Tauschen zwischen Tauschkreisen ohne zusätzliche übergeordnete
Verwaltung und sind nicht Teilnehmer bei RTR, Vesta, Obelio oder ähnlichen überregionalen
Tauschkreisen. Die Tauschzeiten werden auf einem Transferkonto gegen gebucht. Bei
Tauschaktivitäten, die außerhalb unseres regionalen Netzwerks im Landkreis und dem Münchener
Umland getätigt werden, nehmen Sie bitte vorher Kontakt zu Ihrer KITT Leitung auf. Ihre KITT
Leitung kontaktiert dann die Tauschkreisleitung Ihres Tauschpartners und lässt sich dessen
ordentliche Mitgliedschaft bestätigen. Danach können Sie mit ihm Tauschen, was und soviel Sie
wollen.

Tauschgutscheine
Tauschgutscheine können gegen einen Tauschscheck bei der Buchhaltung erworben werden
Die Benutzung von Tauschgutscheinen wird bei kleineren Tauschvorgängen, insbesondere
bei den Tauschmärkten empfohlen.
Ende der Mitgliedschaft
Eine Beendigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich. Beim Austritt aus KITT sollte ein
evtl. Minus durch Leistung ausgeglichen werden (Hilfestellung ist möglich).
Beim Übertritt in einen anderen Tauschkreis kann, sofern der neue Tauschkreis dem zustimmt,
der bestehende Kontostand mit dem neuen Tauschkreis verrechnet werden. Kann der Kontostand
nicht ausgeglichen werden, entfallen die positiven Salden zu Gunsten KITT. Negative Salden sind
entsprechend in EURO auszugleichen. Die Höhe des zu zahlenden Betrags wird von der KITT
Leitung festgelegt Eine Rückerstattung von bereits geleisteten Beiträgen ist nicht möglich.
Bei einem schwerwiegenden Verstoß eines/-r KITT - Teilnehmers/-in gegen die Regeln kann er/sie
durch einfache Mehrheit der Mitgliederversammlung vom Talentetausch ausgeschlossen werden.
Wer mehr als 1 Jahr keine Beiträge zahlt kann durch die KITT - Leitung formlos ausgeschlossen
werden.
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Organisation
Die Organisatoren rechnen die zur Verwaltung der Konten, Erstellen der Infozeitung etc.
verwendete Zeit in Talenten ab. Hierfür wird derzeit eine Kontoführungsgebühr von 5
Talenten pro Monat je Teilnehmer erhoben. Für Materialkosten (Kopien etc.) wird derzeit ein
Jahresbeitrag von 8,00 € erhoben. Dieser sollte bis zum 31.03. des laufenden Jahres
beglichen sein. Das System ist nicht gewinnorientiert. Die Gebühren dürfen nur die
tatsächlichen Kosten decken und werden jährlich offen gelegt. Beschlüsse der
Teilnehmerversammlung sind für alle bindend.

Haftung, Verantwortlichkeit, Kontrolle

Der Talente-Tauschring übernimmt keinerlei Verantwortung für den Wert und die Qualität
der Dienstleistungen oder Waren. Alle Tätigkeiten werden unter Ausschluß jeglicher
Gewährleistung durchgeführt. Jeder Teilnehmer sollte aber die übernommene Arbeit nach
besten Wissen und Gewissen erledigen. Die Teilnehmer sind für eine evtl. Besteuerung ihrer
Transaktionen/Guthaben
bzw.
Sozialversicherungspflicht
ihrer
Tätigkeit
selbst
verantwortlich. Jeder ist für die Einhaltung der gesetzlichen und zivilrechtlichen Auflagen
verantwortlich. Es wird jedem überlassen, eine private Haftpflichtversicherung
abzuschließen.
Die KITT-Leitung behält sich vor, unangemessen hohe und unseren Regeln widersprechende
Buchungen zu korrigieren. Einträge in der Marktzeitung, die den ethischen, moralischen und
ideellen Grundsätzen von KITT widersprechen, werden zurückgewiesen.
Bei Meinungsverschiedenheiten bezüglich Abrechnung und sonstiger Probleme hat jeder
Teilnehmer/in das Recht, dass die KITT - Leitung eine Schlichtergruppe einsetzt, die
darüber entscheidet.

Datenschutz
Die Daten der Teilnehmer werden in der Verwaltung gespeichert und nur zu Zwecken des
Tauschsystems an andere Teilnehmer weitergegeben.Es werden auch keine Teilnehmer Daten
in Facebook oder Homepage weitergegeben. Die Adressen dürfen nicht zu kommerziellen,
politischen oder weltanschaulichen Zwecken verwendet werden. Eine Weitergabe von
Teilnehmerdaten an Dritte ist untersagt. Interessenten am Talente-Tauschring können
jedoch die Infozeitung einsehen.
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Wie funktioniert’s?
•
Sie geben die ausgefüllte Teilnahmeerklärung „Ich will mitmachen“ bei einem der
Organisatoren (s.u.) ab und zahlen den Jahresbeitrag von 8,00 € im Voraus. Sie bekommen eine
Kontonummer zugeteilt und erhalten eine Kopiervorlage für Ihre „Talente-Tausch-Schecks“
die Sie nach Bedarf vervielfältigen können.
•
In die Teilnahmeerklärung schreiben Sie Ihre Angebote und Gesuche, die in der
Infozeitung veröffentlicht werden sollen. Es ist jederzeit eine Änderung, Erweiterung oder
Löschung möglich.
•
Den jeweiligen Tauschpartner finden Sie entweder in der Infozeitung (jemand bietet
an, was ich suche oder hat unter „Gesuch“ inseriert, was ich übernehmen kann) oder es meldet
sich jemand auf Ihre Anzeige. Bei den regelmäßigen Treffen können sich spontan
Tauschpartner für Dienstleistungen verabreden.
•
Nach Erledigung einer Tauschleistung wird ein Tausch-Scheck ausgefüllt den jeder
Tauschpartner unterschreibt und von dem jeder einen Abschnitt erhält.. Dabei gilt: 1 Stunde
geleistete Arbeit entspricht 20 Talenten, d.h. 3 Minuten = 1 Talent. Den Scheckabschnitt für
die Verwaltung geben Sie bei einem der Organisatoren möglichst zeitnah ab (Briefkasten oder
Treffen). Die entsprechenden Talente werden auf Ihrem Konto und dem Ihres Tauschpartners
verbucht.
•
Fahrt- und Materialkosten, die in € anfallen, müssen unter den Tauschpartnern vorher
besprochen werden.
•
Für die KiTT Organisatoren werden derzeit 5 Talente pro Monat, pro Teilnehmer ins
Minus verbucht, dieses Minus geht für die Organisatoren ins Plus und gilt für deren
Verwaltungsaufwand.
•
Für E-Mail Adressen Besitzer ist unser System noch einfacher, Sie können sich die
Benötigten Daten auf Anfrage runterladen oder werden Ihnen gleich als Datei übermittelt,
zugleich können Sie Die Anmelde-Formulare als Werber, Tauschecks gescannt oder als Datei,
auch anderes, an das Zentralregister an kitt@kitatau.de senden.

Wir freuen uns über jeden neuen Teilnehmer und Interessenten
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