Brainstorming für den 29.01.2020 und Ergebnisse

• Patenschaften anbieten für nicht www.-Affine
• Einmalige Rundmail mit Angeboten -> Rüdiger
• In Rundmail auf die Bürotage und die Hilfe bei der Erstellung der Angebote -> Rüdiger
• Tauschring Treff immer mit „Buffet“ -> ja, kümmert sich Rüdiger
• Nottelefon für kurzfristige Hilfe, Begleitung zum … ?, Einkaufen, Kinderbetreuung, …..
• -> nein
• Wer erklärt Arztbefunde ? als Gesuch eintragen -> Rüdiger
• Kempas ins Bodenlose für Mitgliederbeschäftigung -> ja !

•
•
•
•
•

Verteilung von Flyern im Bürgerbüro, Standesamt, Kindergärten, Aushang
Stadtbibliothek
-> Rundmail und Angebot auf homepage mit link auf Tauschringseite -> Rüdiger
Verteiler erarbeiten -> Siegfried,
Bedienungsanleitung homepage per email -> Andrea
Anzeige in den Wegweiser der Stadt Kempen -> veraltet, kommt kein Neuer
Anzeige in den Stadtklatsch -> Uli
neue Grafik für Kundenstopper etc. -> Andrea
Im „Blättchen“ auf den Tauschring Treff hinweisen mit „Agenda“ -> Rüdiger
Grafik von Andrea in Stadtklatsch -> Uli

• Vorlesen anbieten ( wollte Philipp anbieten, war m.E. eine gute Idee )
• Fahrdienste halte ich für bedenklich : Versicherung, Autokosten sind mit Spritkosten
nicht abgedeckt
Anregung von Peter : die Mitglieder wollen abgeholt werden, sie wollen nicht aktiv nach
Informationen / Einträgen auf der homepage suchen, sondern die Informationen geliefert
bekommen.
Whats app wurde abgelehnt; wir müssen mehr mit links in z.B. e-mails arbeiten
vergessen : es wurde ein beachflyer angesprochen; @Ingo : kannst Du bitte mal den
aktuellen Preis für eine Entscheidung angeben?

Durch das Tauschen ergeben sich oft interessante Begegnungen, die
sonst nie zustande gekommen wären und so manche unentdeckte
Fähigkeiten zeigen sich. Ein Beispiel mit acht Teilnehmern soll dies
verdeutlichen:

Grafik Andrea : ja,

Tim möchte eine
größere Feier
ausrichten und
hat ein Auto
Andrea hat einen
großen Garten
und ist
Hundeliebhaberin

wird überarbeitet.
Rosi hat einen
Hund und
Rückenprobleme

Klaus bietet
Computerhilfe
und benötigt ein
Auto für seinen
PC-Transport
Erna kann gut
massieren und
benötigt
Computerhilfe

Paul überlegt
noch, was er
einbringen
kann.

Laura backt und
kocht gerne und
sucht
Babykleidung für
die Enkelin

Waltraud benötigt
handwerkliche
Hilfe und liebt
Gartenarbeit

