
 

Treffpunkt Marienborn e.V.   
Menschen für Menschen 

 
   

 

                      Marienborner Tauschbörse 

macht Spaß 
 

Talente verschenken und erhalten 
 

Was ist das? 

Die Marienborner Tauschbörse ist ein Markt, bei dem man seine eigenen 

Fähigkeiten bzw. Talente anbieten kann. Diese Fähigkeiten und Talente kann 

man normalerweise nicht kaufen. Es entstehen keine Kosten! 

 

Was sind das zum Beispiel für Talente, die man anbieten kann?  

Spazieren gehen, vorlesen, bügeln, backen, nähen, persönliche  Begleitung und 

helfen beim einkaufen.  

Oder man ist handwerklich begabt, arbeitet gerne im Garten.  

Und vieles mehr!!!!! 

 

Also eigentlich alles, was einem selbst Spaß und Freude macht wird angeboten. 

Was ich nicht machen möchte oder Unterstützung benötige, kann ich mir 

eventuell in der Tauschbörse eintauschen. 

 

Wie wird es gemacht? 

Es gibt das Angebot und die Nachfrage. 

Wir im Treffpunkt sammeln die Angebote und die Nachfragen und vermitteln 

untereinander. Somit unterstützen sie sich gegenseitig. 

 

 

 



Wie wird bezahlt? 

Euros spielen keine Rolle, das heißt, alles ist kostenlos (ehrenamtlich). Der 

Helfer bekommt Talente gutgeschrieben. Der Tauschpartner bekommt diese 

von seinem „Konto“ abgezogen. Dieser kann sich aber durch das Angebot 

seiner eigenen Talente und Fähigkeiten Pluspunkte ansammeln. 

 

Wer darf sich daran beteiligen? 

Alle Menschen können sich daran beteiligen, die das 18te Lebensjahr vollendet 

haben. 

 

Wie kann ich mich beteiligen? 

Bei Anmeldung im Treffpunkt zur Teilnahme gebe ich meine „Angebote“ oder 

„Gesuche“ an.  

 

Der Treffpunkt veröffentlicht die Angebote und Gesuche im Aushang und  auf 

der Internetseite (ohne Namensnennung). Bei entsprechenden Wünschen wird 

die Vermittlung vorgenommen. 

 

Was bringt es mir? 

Ich lerne Menschen kennen! 

Ich bekomme  und gebe Hilfe und Unterstützung!  

 

Wann wird die Tauschbörse eröffnet? 

Der Treffpunkt wird die Tauschbörse Anfang 2016 offiziell eröffnen und Sie 

können schon dabei sein. 

 

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden im Dezember 2015 zur 

Besprechung und zum gegenseitigen Kennenlernen eingeladen. Gemeinsam 

besprechen wir den „Startschuss“ der gemeinsamen Tauschbörse. 

 

Na, haben Sie Lust bekommen mitzumachen? Wir würden uns freuen und 

sind heute schon gespannt auf Ihre Angebote und Nachfragen.  

 
Weitere Informationen und Anmeldung zur Teilnahme erhalten Sie unter: 

Treffpunkt Marienborn e. V. 

Christiane Gerhardt 

Telefon: 0174-5302745 

Per Email: gerhardt@treffpunkt-marienborn.de 

Per Post: Treffpunkt Marienborn e. V., Am Sonnigen Hang 8 – 12, 55127 Mainz-Marienborn 

Sie können auch Ihre Angebote und Gesuche aufschreiben und in unseren Briefkasten 

werfen. Wir werden uns bei Ihnen dann sofort melden. 

 


