
Die freundliche,
geldlose, 

kommunikative, 

Nachbarschaftshilfe

w w w.
lets-augsburg.de

In der LETS-Marktzeitung
� nden Sie folgende Rubriken

Kinderbetreuung
Mensch und Lebensqualität
Gesundheit
Speis und Trank
Schönheit und Kosmetik
Haus- und andere Tiere
Wohnen
Geld und Verwaltung
Umzug und Transporte
Bauen und Renovieren
Garten und P� anzen
Hausarbeit
Büro- und Schreibarbeiten
Läuft wie geschmiert
Elektro- und Elektronikarbeiten
Computer und Internet
Arbeiten, Aushilfe
Sprachen
Musik und Tanz
Reisen und Urlaub
Landschaft, Flora und Fauna
Sport
Kunst und Gestaltung
Handarbeiten
Feste, Spiel und Spaß
Lernen und Wissen
Flohmarkt
Dies und Das

LETS - Augsburg
ist ein Tauschring für Menschen aus der 
Region Augsburg.  Ziel ist es, die sozialen 
und wirtschaftlichen Kontakte im regionalen 
Umfeld der TeilnehmerInnen zu fördern.

Organisiert wird er von Menschen, die an der 
Entwicklung von Talenten und Fähigkeiten 
sowie dem Austausch von Diensten und Ge-
genständen ohne Geld interessiert sind.     

Warum tauschen?
Im Tauschring kann ich für andere Menschen 
Dinge tun, die ich sowieso gerne mache und 
gut kann. Dafür kann ich mir von anderen 
helfen lassen, bei den Dingen, die ich nicht 
gerne tue oder die ich vielleicht selbst gar 
nicht bewältigen kann. Da dieser Tausch 
ohne Geld funktioniert, kann ich mir auch 
mal Dinge leisten, die ich normalerweise 
nicht bezahlen könnte. 

Ganz nebenbei lerne ich die Menschen 
meiner Umgebung kennen, kann ein Netz 
von Kontakten knüpfen, aus denen vielleicht 
sogar Freundschaften entstehen. 



Sprecher von Lets-Augsburg
Felix Greiser, 
Telefon: 0821-2990843

Postanschrift
Tauschring Lets-Augsburg
c/o Felix Greiser
Kapellenstr. 57a
86368 Gersthofen

Kontakt & Info
Telefon: 0821-9078837
Email: lets-augsburg@gmx.de 
www.lets-augsburg.de

Bürozeiten jeden Freitag  
jeden Freitag 16:00 - 18:00 Uhr

Mehrgenerationen-Tre¤ punkt
in der Stadtbücherei / 3. OG

Ernst-Reuter-Platz 1
86150 Augburg 
 

Mitglied werden
Die Mitgliedschaft im Tauschring Augsburg 
kannst  du jeden Freitag zwischen 16:00 und 
18:00 Uhr  in unserem mobilen Büro im MGT  
(MehrGenerationenTre¤ ) in der Augsburger  
Stadtbücherei 3. OG beantragen.     

Bei deiner persönlichen Anmeldung richten 
wir dein Tauschkonto ein und informieren 
dich eingehend über unseren Tauschring, 
sowie über die Verwaltung der Talente.

Als Lets-Mitglied bist du über eine Email-Liste  
mit den anderen Mitgliedern vernetzt, so 
dass du zeitnah und aktuell Anfragen stellen 
und Angebote machen kannst. 

Darüber hinaus erscheint einmal im Jahr die 
Lets-Zeitung in Papierform.     

Die Mitgliedschaft im Tauschring Augsburg  
kostet im Jahr nur 10,– € und halbjährlich 15 
Talente.

 – 20 Talente sind 1 Stunde Lebenszeit –

Wenn du dir was gönnen möchtest oder Hilfe 
brauchst kannst du auch gerne dein Talente-
Konto – ohne Nachteile – überziehen und 
später wieder au¤ üllen. 

Wie wird getauscht?
Für jedes Mitglied erö¤ nen wir ein Tausch-
konto. Auf diesem werden sogenannte 
Talente „eingezahlt“ und „abgebucht“. 
D.h. wenn du für ein anderes Mitglied etwas 
tust wird dir dafür die eingebrachte Zeit in 
Talenten gutgeschrieben.

Wer kann tauschen?
Im Tauschring kann jeder Mitglied werden.  
Voraussetzung ist, dass er oder sie etwas für  
andere tun möchte und auch bereit ist, von  
anderen eine Hilfe in Anspruch zu nehmen.  
Auch Vereine, Freiberu� er oder Firmen aus  
unserer Region können im Tauschring Mit-
glied  werden.

Was kann getauscht werden?
Du kannst Können, Talent, Fachwissen, Hilfe, 
Rat oder  auch Dinge tauschen. 

Wo wird getauscht?
Das Tauschgeschäft ¬ ndet je nach Vereinba-
rung bei den Mitgliedern zu Hause statt oder 
an dem Ort, wo deine Hilfe gebraucht wird. 
Um sich gegenseitig erst einmal kennen  zu 
lernen, gibt es immer wieder o¤ ene Tre¤ en.  
Ausserdem organisieren wir gemeinsame 
Feste, Tauschmärkte und monatliche  Stadt-
teiltre¤ en.

 


