Mitgliedsnummer

Beitrittserklärung
Vorname __________________________ Name __________________________
Straße ____________________________________________________________
PLZ __________________ Ort __________________________________________
Telefon ____________________________ Fax _____________________________
Mobil________________________Email__________________________________
Günstigste Zeit zum Anrufen ____________________________________________
Teilnahmebedingungen
1. Zweck der Datenerhebung
Die hier erhobenen Daten werden nur dazu verwendet, die Teilnehmerliste und die Tauschzeitung zu erstellen.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Daten an die anderen Mitglieder des Tauschringes
weitergeben.
2. Gesetzliche Regelungen
Die Tauschzeit ist ein Netzwerk, in dem jeder Teilnehmer ausdrücklich für sich selbst die volle Verantwortung trägt.
Die tauschZeit Tölzer - Land haftet, weder als Gruppe, noch vertreten durch eine Person, also in gar keinem Fall
für ihre Mitglieder, weder für an Teilnehmer gerichtete Steuerforderungen, noch für deren Forderungen aus
ungedeckten Schadensfällen. Die Tauschzeit schafft ein Forum für Menschen aus der Region, um ihre Bedürfnisse
und ihre Fähigkeiten kennen zu lernen und auszutauschen. Sie vermittelt keine Dienstleistungen! Die Tauschpartner
begründen keinen Werk- oder Dienstvertrag. Es handelt sich zwischen beiden um ein reines Gefälligkeitsverhältnis,
aus dem gegenseitig oder an dritte keinerlei rechtliche Ansprüche abgeleitet werden können.
Im allgemeinen gelten die Tauschvorgänge als Nachbarschaftshilfe, wenn sie nicht im größeren Umfang bzw. gewerblich
betrieben werden. Daher greifen hier wie da die gleichen rechtlichen Bestimmungen. Im Einzelfall muss jeder Teilnehmer die
steuer-, unfall – und sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse für sich selbst regeln. Eine private Haftpflichtversicherung ist
empfehlenswert. (Allerdings greift sie oft gerade nicht im Rahmen von Gefälligkeitsleistungen. Versicherungsbedingungen
rechtzeitig klären)
3. Die Teilnahmegebühr
beträgt 6 € Euro pro Geschäftsjahr, die per Dauerauftrag zu entrichten sind und 1 Stunde tauschZeit, die man sich einmal im
Jahr selbstverantwortlich abbucht. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober. Beim Eintritt wird eine einmalige Aufnahmegebühr
von 12 € (ermäßigt 6 €) und 1 Stunde Tauschzeit erhoben.
4. Die Verrechnungseinheit
ist die aufgewendete Zeit. Jede Tätigkeit ist gleich viel wert. Die kleinste Einheit ist die Viertelstunde. Bitte
Tauschzeitforderungen mit dem Tauschpartner unbedingt vor dem Tauschvorgang klären. Das schafft Klarheit!!!
5. Das Tauschheft
Jeder Teilnehmer erhält ein Tauschheft und hat die Pflicht, es gewissenhaft zu führen. Er hält darin sowohl die erbrachten als
auch die in Anspruch genommenen Stunden fest. Sowohl das Zeitguthaben, als auch die Zeitschuld dürfen 25 Stunden
nur nach Absprache mit der Organisationsgruppe (vgl. 6.) überschreiten. Zwar zeichnet man sich die Einträge gegenseitig
ab, dennoch sind Vertrauen und Fairness die Basis dieses Verrechnungssystems. Es gibt keine zentrale Verwaltung.
Unregelmäßigkeiten in der Tauschheftführung können zum Ausschluss des Teilnehmers führen. Wenn der Teilnehmer
sein Tauschheft verliert oder aus anderen Gründen seinen Kontostand nicht mehr nachweisen kann, geht er mit 25 Stunden ins
Minus.
6. Organisation
Alle weiteren Regelungen bezüglich Organisationsstruktur und Verwaltung werden bei den Organisationstreffen besprochen,
die rechtzeitig bei den tauschTreffen angekündigt werden. Jeder kann in der Organisationsgruppe mitarbeiten und damit auch
mitentscheiden.
7. Austritt
Der Austritt aus der Gruppe ist jederzeit möglich. Das Zeitkonto sollte zu diesem Zeitpunkt ausgeglichen sein.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin mit ihnen einverstanden.

Datum _________________ Unterschrift __________________________________

