
Mach mit im Tauschkreis

„KAESCH auf der Wieden“
unterstützt durch die AgendaWieden
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So wird getauscht

Tauschmärkte
Du kannst deine Waren und Dienstleistungsangebote 
auch persönlich auf den vierteljährlich stattfindenden 
KAESCH-Tauschmärkten anbieten.
Zu jeder Jahreszeit organisiert KAESCH einen Markt 
und lädt die Vereinsmitglieder aus allen Regionalgrup-
pen ein teilzunehmen, um sich kennenzulernen, zu 
tauschen und Tauschgeschäfte anzubahnen.

Tauschtreffen „Kaesch auf der Wieden“
Die Regionalgruppe trifft sich regelmäßig auf der Wie-
den, um persönlich Tauschgeschäfte zu vereinbaren. 
Du nimmst teil, wenn du Zeit hast und bringst deine 
Angebote ein und fragst nach, wer deinen Bedarf 
decken kann. Du lernst NachbarInnen kennen und 
tauscht deine Erfahrungen mit den ihren. 
Die Termine findest du auf folgenden Internetseiten:
www.kaesch.at und 
www.agendawieden.at

Mitglied werden

Wer kann Mitglied werden? 
Jede Person, Familie, Haushaltsgemeinschaft, Firma 
oder Organisation, die sich bereit erklärt, die Grund-
sätze und Spielregeln des Vereins „KAESCH- Netzwerk 
für Nachbarschaftshilfe“ einzuhalten, kann Mitglied 
werden und bleibt es, solange der jeweils festgelegte 
Mitgliedsbeitrag entrichtet wird. Die Mitgliedschaft soll 
mit einer aktiven Teilnahme am Tauschkreis in einer 
Regionalgruppe gelebt werden.

Schritte zum KAESCH-Mitglied

   •    Nimm Kontakt mit der Regionalgruppe „KAESCH 
auf der Wieden“ auf.

   •    Besuche KAESCH-Veranstaltungen, lerne die Men-
schen kennen und überlege dir, was du brauchen 
könntest und was du anbieten magst.

   •    Mache dich mit den Spielregeln des Tauschkreises 
vertraut, hol dir ein Anmeldeformular, fülle es aus, 
überweise den €-Mitgliedsbeitrag.

   •    Starte mit dem Tauschen! Du erhältst ein 
KAESCH-Mitgliedskonto mit dem interaktiven Zu-
gang zum Internet-Marktplatz.

Falls du keinen Internetzugang hast: Kein Problem, 
die Koordinatorin von KAESCH auf der Wieden hilft dir 
gerne weiter!

Mitgliedskonto
Für die Tauschgeschäfte vereinbaren die Geschäfts-
partnerInnen eine KAESCH-Summe. Diese  wird dann 
online in KAESCH auf das Mitgliedskonto überwiesen.
Der eigene Kontostand ist jederzeit einsehbar und soll 
nach einer Startphase 2.000 KAESCH nicht übersteigen, 
weder im Negativen noch im Positiven. 

Mitgliedsbeitrag
Um die Unkosten der Organisation abzudecken (War-
tung der Internetseite und des Internet Marktes u.Ä.) 
wird pro Mitglied ein jährlicher Beitrag von 20 € einge-
hoben und 80 KAESCH pro Quartal für die Administra-
tion abgebucht, mit denen Mitglieder für allgemeine 
Vereinstätigkeiten entschädigt werden.

Gül
braucht Lernnachhilfe 

produziert gefüllte 
Weinblätter

Erika
hilft bei der Gartenarbeit 

geht gern ins Museum

Kirsten
flickt, ändert Klamotten

braucht Hilfe beim 
Umzug

Elisabeth & Peter
bieten Transportdienste
 brauchen Gartenhilfe

Mokadad
hilft beim Übersiedeln

isst gerne Selbst-
gemachtes

Raimund
schneidet Obstbäume 

isst gerne gefüllte  
Weinblätter 



KAESCH ist ein Netzwerk 
für Nachbarschaftshilfe

Jeder Mensch kann etwas besonders gut und macht es 
auch gerne für andere. Dafür erhält er bei uns KAESCH 
(Arbeitszeitpunkte) auf sein KAESCH-Konto. Diese 
KAESCH kann er für Dinge einsetzen, die er nicht so 
gut kann oder nicht gerne macht, für die er jemanden 
findet, der diese für ihn erledigt.

Getauscht wird von Menschen schon seit vielen 
tausend Jahren, denn in der Gemeinschaft haben wir 
mehr Möglichkeiten ein besseres Leben zu gestalten 
als alleine.
Heutzutage wird vor allem Geld als Tauschmittel ge-
nutzt: Geld gegen Waren und Dienstleistungen gegen 
Geld. Weltweit bilden sich jedoch immer mehr  
sogenannte Tauschkreise, in denen Menschen alle 
möglichen Dinge und Leistungen miteinander tau-
schen, ohne dafür Geld zu benötigen.

Der Vorteil von KAESCH ist, dass mit KAESCH bargeld-
los Leistungen und Waren getauscht werden können. 
100 KAESCH entsprechen etwa 1 Stunde Arbeitszeit. 
Der Wert einer Leistung in KAESCH, kann zwischen 
KundInnen und AnbieterInnen verhandelt werden.
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KAESCH auf der Wieden
Mit Unterstützung der AgendaWieden wurde die Re-
gionalgruppe „Kaesch auf der Wieden“ gegründet. Sie 
setzt sich das Ziel, Nachbarschaftshilfe im Bezirk mittels 
einer Tauschgruppe zu fördern. Die Mitglieder der 
Tauschgruppe gehören dem in Wien ansässigen Verein 
„KAESCH - Netzwerk für Nachbarschaftshilfe“ an, wo-
durch sie mit anderen Wiener KAESCH-Tauschgruppen 
verbunden sind.

Internet-Marktplatz
Die Mitgliedschaft bei KAESCH eröffnet dir ein Inter-
net-Konto, wo du deine Geschäfte verbuchen, Angebo-
te stellen und aktualisieren, sowie Nachfragen suchen 
kannst. Du überlegst dir, was du gerne machst und was 
du brauchen kannst. Dies kündigst du auf dem Inter-
net-Marktplatz aller KAESCH-Tauschgruppen an.

Regionalgruppe
Schöpfwerk

KAESCH-Verein
• Internet Marktplatz
• 4 Märkte/Jahr
• ca. 12 Stammtische/Jahr
• Generalversammlung

Regionalgruppe
Auf der Wieden

KAESCH – Netzwerk für Nachbarschaftshilfe
Der Verein „KAESCH – Netzwerk für Nachbarschafts-
hilfe“ betreut die zugehörigen, regionalen Tausch-
gruppen in Wien.

Ziel des Vereines ist der Aufbau eines Netzwerks 
für Nachbarschaftshilfe.  Basis dafür ist eine sozial 
verträgliche und die unterschiedlichen Kulturen 
verbindende Wirtschaft. Der Verein setzt sich für 
ein gerechtes Geldsystem ohne Zinsdruck, Inflati-
on, Schuldenkrise und Spekulationsgewinne ein. 
KAESCH ist unabhängig, politisch und konfessionell 
neutral und nicht gewinnorientiert.

Kontakte 
 zum Verein KAESCH
• www.kaesch.at

  zur Regionalgruppe KAESCH auf der Wieden
  • www.agendawieden.at 

  Koordinatorin: 
  Elisabeth Degischer
  • eMail: info@agendawieden.at 
  • Telefon AgendaWieden: (01)5853390-18

Impressum: Verein „KAESCH – Netzwerk für Nachbar-
schaftshilfe“, ZVR: 723993615
Zukunftshandlung, Wiedner Hauptstraße 60b, 1040 Wien


