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wir NordPooler leben am Puls der Zeit! Wir
sehen es vor unserer Haustür, was gerade »in«
ist. Und das ist eindeutig die gegenseitige Hilfe.
Helfen ist eine große Sache, ob es bei uns oder
irgendwo anders stattfindet, man kann nie
genug geben. Wir sehen es in den Medien und
in der Gesellschaft, wie wichtig diese Aktionen
sind – im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine
allemal.
Es muss auch nicht immer umsonst sein, denn
wir NordPooler haben die geldfreie Möglichkeit

parat. Hierzu können
Sie zwei NordPool-
 Berichte auf Seite 3
lesen.
Wenn Sie eine Idee zum Hel-
fen haben und der NordPool
die richtige Adresse ist, dann geben
Sie diese Idee weiter oder gleich an uns. 

Herzlich, Ihr NordPool-Aktuell Team 
B. Ü. (5) und M. W.-T. (93) 

Liebe NordPool-Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

Gleich Anfang April gab es einen Bericht über
Nordpool in drei verschiedenen Zeitungen. 
Die Stuttgarter Nachrichten
berich teten am 29.3.22
unter dem Titel »Wo man
mit Eiswürfeln bezahlen
kann«. Die Vorteile des
Tausch rings wurden sehr
gut dargestellt und zudem
wurde erwähnt, dass es bei
uns gerecht zugeht, denn
jede Tätigkeit ist bei Nord-
pool gleich viel wert.
Im Beitrag der kostenlosen
Zeitschrift »Mein Killesberg«
wurde fast das ganze ABC
der Tauschmöglichkeiten aufgezählt. Hervor -
gehoben wurde das Verleihen von Geräten, das
ja auch einen ökologischen Aspekt hat und bei
uns auch ganz beliebt ist. Denn nicht jeder
braucht jedes Gerät  wie z. B. Hochdruck-Reini-
gungsgeräte. Präzise wurde auch der Ablauf

eines Tauschgeschäftes erklärt – somit wissen
die Interessenten schon vorab, wie wir organi-

siert sind.
Im neuen FeuerbachGo-
Heft in der 6. Ausgabe 2022
wurde ein längerer Beitrag
mit dem Titel »Aus Talenten
werden Eiswürfel – und um-
gekehrt« veröffentlicht. In
dem folgenden Text waren
damit die Talente und Fähig-
keiten unserer Mitglieder
gemeint. Das lesen wir
gerne, denn wir haben Ta-
lente, die in Eiswürfel ver-
wandelt werden, besonders

im Bereich Dienstleistungen, die bei uns sehr ge-
fragt sind.
Am Textende standen unsere Kontakt-Daten mit
Internet-Adresse, somit haben wir gute Chancen
neue Mitglieder zu bekommen. 

B. Ü. (5)

In aller Munde – NordPool in örtlichen Medien
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Am Oster-Tauschmarkt, der Anfang April statt-
fand, ging es wieder sehr frühlingshaft und ver-
führerisch mit allen erdenklichen guten Sachen
hoch her.
Da wurde das Selbstgemachte im Glas oder in
der Tüte präsentiert und schöne Dinge auf den
Tauschtischen angeboten. Die leckeren Kuchen
und pikanten Stücke vom Buffet verführten uns
geradezu zum Hineinbeißen. Und auch beim Kaf-
fee oder Tee, wie auch bei den Kaltgetränken, die
bei uns immer umsonst zu haben sind, durfte
eifrig zugelangt werden. 
Es kamen ungefähr 30 Mitglieder und Gäste zu-
sammen. Die 3G-Corona-Maßnahmen mussten
auch bei diesem Tausch-Markt eingehalten wer-
den.
Die Begrüßung wurde vom Tauschrat E. M. vor-
genommen, der auch gleich noch die erfreuliche
Nachricht mitteilen durfte, dass unser Ausflug
auch dieses Jahr stattfinden kann. Das Reiseziel
ist die Kleinstadt Schwäbisch Hall mit ihrem
 pittoresken Marktplatz und den Museen. 
An den runden Tischen, die hübsch mit Blumen,
Schoko-Eiern und Schoko-Hasen dekoriert wa -
ren, wurde gerne ein Schwätzchen gehalten. 
Einige Mitglieder haben bestimmt auch schon
mal nach den nächsten Tausch-Geschäften Aus-

schau gehalten: Wer kann mir das Zimmer aus-
malen oder wer macht den nächsten Fahrdienst.
Ein großes Dankeschön geht an die Ausrichter
und Helfer dieser Veranstaltung. 

B. Ü. (5)

Ostertauschmarkt
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Wer schon ein- oder mehrmals
umziehen muss te, weiß wie
viele Arbeiten nötig sind bis alle
Möbel an richtiger Stelle auf-
gebaut, Lampen angebracht
 oder versetzt  und  Haken,  Re -
gale sowie Spiegel aufgehängt
sind.
Vor allem, wenn man handwerk-
lich nicht so  begabt ist, ist das
ein Problem. Umso mehr freute
ich mich über Hilfe durch unse-
ren Tauschring. 
E. M. hat mit handwerklichem
Geschick die Arbeiten wunder-
bar gemeistert.

Hinzu kam, dass ich Anfang Ok-
tober einen neuen passenden
Esstisch gekauft habe, wobei
der Liefertermin dreimal ver-
schoben wurde. Als Letztes hieß
es, Sie können den Tisch Mitte
 Februar haben, aber nur, wenn
Sie ihn selbst zusammenbauen,
ansonsten wäre der Lie fer -
 termin Ende März. Es stünden
zu wenige Tischler dafür zur Ver-
fügung.
Zum Glück bin ich Mitglied im
Tauschring und konnte mir den
Tisch im Februar bringen lassen.

C. P. (55)

Um den bösen Blicken meines
Komposthaufens zu entgehen,
der meinte, er sei jetzt gestri-
chen voll, nahm ich wieder ein-
mal Kontakt mit G. B. auf, der
mir schon vor zwei Jahren so toll
geholfen hat. 
Ich fragte ihn, ob er sich auch
dieses Mal wieder vorstellen
könnte, ihn umzusetzen.
Meiner Meinung nach macht er
es sehr professionell, also ganz
toll. 

Gesagt, getan! An einem Diens-
tag kam er zu mir und nahm
sich des Problems an. Nach
2 1/2 Stunden hatte ich einen
total entleerten Komposter und
jede Menge schöner Garten-
erde. Diese verstreute er mir auf
meine Beete. 
Vielen lieben Dank dafür!

H. K. (136) 

Tauschgeschäft: Umzugshilfe

Tauschgeschäft: Komposthaufen umsetzen

Der Tauschrat informiert

n Neues Mitglied: Frau C. Pl. (112) ist eine zertifizierte psychologische Beraterin (Erfahrung mit
Senioren) und bietet uns diese Beratung gegen Eiswürfel an, auch am Telefon. So bietet sie Halt und
Sicherheit z.B. durch Beratung in persönlichen Krisen oder bei Umbrüchen im Leben mit beson -
deren Belastungen.

n Ausgetreten ist: K.-I. T. (135) zum 30.4.22
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1Termine – Termine – Termine

n Do. 19.05.2022 18.30 Uhr

Stammtisch – FaZ, Heilbronner Str. 109

n Do. 25.08.2022 18.30 Uhr

Stammtisch – FaZ, Heilbronner Str. 109

n Do. 13.10.2022 18.30 Uhr

Stammtisch – FaZ, Heilbronner Str. 109

n Sa. 19.11.2022 15 Uhr

Weihnachts-Tauschmarkt und Mitglieder-Ver-
sammlung , Gemeindesaal St. Georg

n Tagesausflug nach Schwäbisch Hall: 

Termin steht noch nicht fest

Kleingedrucktes

NordPool aktuell erscheint vierteljährlich und ent-
hält die aktuellen Angebote der Mitglieder sowie
allgemeine Informationen zum Tauschring und
Tauschgeschehen.    
NordPool aktuell wird kostenlos zusammen mit
der Mitgliederliste an alle Mitglieder verteilt.
Alle Angebote gelten im Sinne der Nachbar-
schaftshilfe und dürfen ausschließlich von
 Mitgliedern des NordPools genutzt werden. 
Die Redaktion behält sich vor, von den Mit -
gliedern eingereichte Texte zu kürzen, ggf. zu
verändern oder auch nicht zu veröffentlichen.    
Diese Ausgabe von NordPool aktuell erhebt    kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Für konstruk tive
Kritik, Anregungen und aktive Mit arbeit sind wir
jederzeit sehr dankbar! 

Allgemeine Informationen und Geschichten,
 Berichte usw., die in NordPool aktuell erscheinen
sollen, bitte an M. W.-T. (Nr. 93) senden.
Die nächste Ausgabe des NordPool aktuell er -
scheint im August 2022.
Redaktionsschluss: 31. Juli 2022

Der nachfolgend beigefügte Marktteil von
 NordPool aktuell enthält alle Angebote unserer
Mitglieder, eingeteilt in verschiedene Rubriken.
Tausch-Angebote für den Marktteil oder even-
tuelle Änderungen sind an B. H. (Nr. 57) zu richten.
Aufträge zum Versand von Rundmails mit
Tausch-Angeboten oder Tausch-Nachfragen sind
an nordpool-stuttgart@web.de zu richten. Das
Büro-Team bearbeitet die Aufträge um gehend
und verschickt eine Rundmail an die Mitglieder.

Nach jedem Tauschgeschäft müssen folgende
fünf  Daten möglichst zeitnah (max. 14 Tage)
schriftlich an D. H. (Nr. 105) gemeldet werden:

n Auftraggeber (Nr.)

n Auftragnehmer (Nr.)

n Auftrag/Kaufobjekt

n Vergütung in EW

n Datum der Ausführung

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen die
Daten der Mitgliederliste ausschließlich für
NordPool-Zwecke verwendet werden. Jegliche
Nutzung anderer Art ist untersagt und führt bei
Missbrauch zu strafrechtlicher Verfolgung.

Kontakt

Tauschring NordPool 
c/o Erwin Mack
Deidesheimer Str. 43 C
70499 Stuttgart
Tel. 0711/8891767 (Erwin Mack)

E-Mail: nordpool-stuttgart@web.de
Internet: www.nordpool-stuttgart.de

Bankverbindung: NordPool
IBAN: DE35 6005 0101 0002 0542 74


