ten der Gruppe.






Angebot und Nachfrage
Die Liste unten zeigt Auszüge aus einer „Marktzeitung“. Im Original sind sie jeweils mit einer Information versehen, wer die angegebene Hilfe sucht oder anbietet.
Kritik an Tauschringen: Ob man Zeit tauscht oder Waren ist letztlich egal. Immer dann, wenn es einen Tausch gibt, also das eine mit dem anderen vergolten wird, entsteht ein Markt. Und wo ein Markt ist, drängen sich auch leicht die üblichen Marktpreise in die Kooperation. Es kann leicht passieren, dass jemand eine seltene, stark nachgefragte Fertigkeit wie z.B. Autoreparieren nicht einfach so eins zu eins in einem Tauschring gegen eine weit verbreitete Tätigkeit tauscht. Zudem lässt sich mit einem solchen System gar nicht auf individuelle Unterschiede eingehen. Was ist, wenn jemand viel mehr Unterstützung braucht, weil er oder sie z.B. Kinder betreuen muss? Was ist, wenn jemand nichts anzubieten hat? Anonyme freie Märkte mit Äquivalenz- oder Tauschprinzip bieten hier keinen Ausweg, auch wenn Zeit statt Geld getauscht wird. Sobald aber solche Tauschringe nicht mehr anonym agieren, sondern individuell gesteuert sind und eine soziale Gemeinschaft darstellen, bilden sie eigentlich eine NutziGem. Jedenfalls könnte diese die gleichen Funktionen und dann noch mehr erfüllen.




★Blumen gießen und umtopfen, Briefkasten leeren (über wichtige Post informieren), Pakete annehmen (bei Urlaub, Klinikaufenthalt) Stadtbusbereich/Innenstadt
★Hilfe bei Gartenarbeit
★Garten- und Feldarbeiten
★Hilfe bei Obstbaumschnitt
★Garten-, Hof-, Feldarbeit
★Rasen mähen
★Garten
★Rasenmähen
★Nachfrage
★Bäume schneiden
★Gartenarbeit
★Hecken schneiden, Bürgersteig säubern
★Zaunstreichen
★Wer schneidet unsere Thuja-Hecke (ca. 2.50 m hoch)
★Hilfe bei Gartenarbeit: Beete Anlegen, Unkraut Jäten, Straße u. Rinnstein kehren
★Tapezieren u. Streichen
★Reparaturen, Umbau, Renovierung am Haus
★Haus hüten, Blumen gießen
★Hilfe beim Umzug
★Haushaltshilfe
★Bügeln, Fenster putzen
★Tapezieren
★Blumen gießen für Urlauber
★Verschiedene handwerkliche Arbeiten bei Renovierung, Reparaturen o.ä.
★Hilfe im Haushalt
★Blumen versorgen (wenn Gießen-Stadt)
★Blumen gießen bei Abwesenheit
★Blumen versorgen
★Umzugshilfe
★Hilfe bei elektrotechnischen Problemen
★Nachfrage
★Fenster putzen
★Putzhilfe für Wohnung und Fenster
★Suche handwerklichen Begabten für kleinere Reparaturen in neubezogener Wohnung
★Tapezieren
★Hilfe beim Umzug, Hilfe beim Tapezieren, handwerkliche Hilfen in der neuen Wohnung
★Bügeln
★Umzugshilfe
★Wäsche bügeln
★Briefkasten leeren und Blumen gießen bei Abwesenheit
★Suche Hilfe beim Renovieren (Tapezieren, Laminatverlegung, Holzdecke mit Einbaustrahlern)
★Hilfe beim Fenster putzen
★Fahrrad flicken
★Nachfrage
★Auto waschen
★KFZ Hilfe
★Tagesmutter nachmittag mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung (bis 5. Klasse) (es wäre schön die Kinder zu mir zu bringen)
★Babysitting in Gießen und/oder Watzenborn
★Kinderbetreuung (Gesellschaftsspiele, 1.-5. Schuljahr Nachhilfe)
★Kinobesuche mit größeren Kindern, Besuch von Kindersportveranstaltungen und ähnliches
★Haustierbetreuung (keine Katzen)
★Liebevolle Katzenbetreuung im Urlaub oder an Wochenenden (in 3 Zi.-Wohnung leider ohne Balkon)
★Hund ausführen
★Tierpflege (Katzen) zu Hause
★Kleintierbetreuung (Hamster, Mäuse, Meerschweinchen, Vögel)
★Tierbetreuung während Urlaub / Wochenende / Tag
★Gestaltungen von Kindergeburtstagen
★Biete Videofilm gucken mit Frauen und Videofilme aufnehmen gegen Vereinbarung. Verleih von Gesellschaftsspielen gegen Talente
★Schachspielen und Schachwettkämpfe mit und ohne Gartenfiguren und Schachfeste
★Orthopädisches Turnen am Boden
★Schulung: MS-Office (Word, Access, Exel), Nachhilfe: französisch, Konversation: französisch
★Nachhilfe für Grundschüler
★Trommeln (Djembe), Didgeridoo (jew. für AnfängerInnen)
★Sprachunterricht: russisch
★Feldenkraiskurs
★Bewerbertraining
★Jonglieren für Anfänger und Fortgeschrittene
★Gitarre für Anfänger
★Schachkurse u. -analyse für AnfängerInnen in der Theorie u. Praxis in Gießen
★Sprachunterricht: persisch in Wort und Schrift
★Crashkurs Internet: Email. Sicherheit, Recherchen und Datensammlung, Homepageerstellung (Netobjects Fusion, Adobe Go Live)
★Nachfrage
★Schreibarbeiten
★CAD-Zeichnungen, 3D-Animationen
★Hilfe bei der Erstellung der Steuererklärung am PC (Wiso Steuer bzw. Elster). Keine Steuerberatung!
★Brenne Ihre Langspielplatten auf CD
★Wer lötet meinen Tiffany-Spiegel ? Teile sind zugeschnitten (Eilt)
★Vorlesen
★Recherche (Literatur)
★Fotografiere bei Feiern u. Festen
★Gestalten von Fotoalben
★Yoda für Einzelne, Massage
★Massage
★Altenbetreuung
★Med. Massage, med. Bäder, Atemgymnastik, Teil- und Vollmassage
★Entspannungsübungen, Autogenes Training, Körpermassage
★Ratschläge wie man Geld spart
★Energieberatung, Energieeinsparverordnung, Beratung Niedrig-Energie-Haus, Bauberatung, Projektmanagement, Organisation
★Gespräche zur Konfliktlösung
★Näharbeiten, Handarbeiten
★Stricken
★Hilfe beim Einkauf mit Fahrzeug
★Botengänge (z.B. Einkaufen etc.)
★Fahrdienst, Besorgungen
★Guter Zuhörer
★Kochrezepte, alles ums Basteln
★Halma, Dame und Mühle zum Erlernen oder geistig fit bleiben
★Bedienung bei Familienfeiern etc.
★Griechischen Salat anrichten, Reissalat mit Joghurt, Schinken, Äpfeln, Zitronensaft, Kuchen und Brot backen, Salate anrichten
★Backen
★Russische Spezialitäten
★Übersetzung: englisch/deutsch, französisch/deutsch
★Übersetzung: englisch/französisch/deutsch
★Übersetzungen: persisch-, afghanisch-, deutsch
★Unterricht: iranische Sprache und Übersetzung: iranisch-deutsch
★Suche eine Räumlichkeit zum Tanzen, Singen, Musizieren, kurz: zum Krach machen (ohne Nachbarschaftsstreß)
★Autofocus-Kleinbildkamera mit Zoom, Scanner
★Suche Tanzpartner für Standart und Fortgeschrittene
★Wer kann mir einen kleinen Tisch mit Schubladen abbeizen und neu lackieren ?
★Wer beseitigt Katzenkratzspuren an meinem Schrank
★Wer schreibt mir meinen Stammbaum mit Füller in Schönschrift ?
★Wer repariert mir meinen Küchentisch
