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Anmeldung 

Die Formulare finden Sie unter www.nordpool-stuttgart.de oder können Sie bei                                                          

Frau Schaller, Tel. 0711-442586, oder anita.schaller@t-online.de, anfordern. 

Artikel für unsere Zeitung      

   Für einen von Ihnen eingereichten Artikel, der veröffentlicht wird, erhalten Sie acht Eiswürfel gutgeschrieben. 

Austritt 

   Er kann jederzeit schriftlich zum Monatsende gegenüber dem Tauschrat erklärt werden. 

Bankverbindung 

   NordPool – Konto-Nr. 2054274 | BW Bank | BLZ 60050101 | IBAN: DE35600501010002054274 

Dienstleistungsangebote                                  

   Änderungen bitte an Frau Rieger, Tel. 07141-7963686, oder s.b.rieger@gmx.de melden.   

   Die neueste Liste wird jeweils zusammen mit der Zeitung verteilt. 

Datenschutz 

Wir gehen sorgfältig mit Ihren Daten um. Deshalb werden z. B. in unserer Zeitung, die ja auf unserer Website 

veröffentlicht ist, Ihre Namen nur abgekürzt und zusammen mit Ihrer Mitgliedsnummer erwähnt. 

Eiswürfel 

Grundsätzlich wird eine Stunde Arbeit mit acht Eiswürfeln entlohnt – ganz unabhängig von der Art der erbrachten 

Leistung. Das Guthaben eines Mitglieds kann mit bis zu 500 EW aufgefüllt werden oder mit bis zu 50 EW ins Minus 

gehen. In den ersten sechs Monaten der Mitgliedschaft darf das EW-Konto nicht ins Minus gehen, d. h. zuerst 

müssen Guthaben erarbeitet werden, bevor Leistungen in Anspruch genommen werden können. 

E-Mail-Adresse NordPool    nordpool-stuttgart@web.de 

Fahrtkosten/Wegezeiten 

Entstehende Kosten z. B. für Stadtbahn bedürfen der Absprache bei Vereinbarung des Tauschgeschäfts. Erst ab 

einer Stunde Gesamt-Wegezeit wird die Hälfte dieser Mehrzeit in EW vergütet. 

Flyer 

Dieser kann (auch zu Werbezwecken) bei Herrn Mack, Tel. 0711-8891767, erwinmack@arcor.de angefordert 

werden; bei unseren Stammtischen und Tauschmärkten liegen unsere Flyer aus. 

Gib-und-nimm-Tisch 

Bei den Tauschmärkten können Sie auf einem eigens dafür aufgestellten Tisch Sachen zum Verschenken ablegen 

und dort auch mitnehmen. 

Gutschein 

Sie können anderen Mitgliedern oder auch Nicht-Mitgliedern EW schenken. Die entsprechenden Formulare 

können Sie bei Herrn Mack anfordern. Diese liegen auch bei den Tauschmärkten aus. 

Haftung 

Der Tauschring versteht sich ausschließlich als Vermittlungs- und Verwaltungsstelle und übernimmt keinerlei 

Haftung, Garantie oder Verantwortung für Schäden oder Ansprüche, die durch Tauschgeschäfte entstehen  

(s. auch Teilnahmevereinbarung, die Ihnen beim Beginn Ihrer Mitgliedschaft ausgehändigt wurde. Sie können sie 

auch gerne bei Herrn Mack oder Frau Schaller nochmals anfordern). 

Mitgliederliste 

Diese Liste wird viermal jährlich neu erstellt und mit der Zeitung veröffentlicht. Sie weist außer Ihren persönlichen 

Daten auch noch Ihren EW-Stand aus und ob Sie Ihren Beitrag schon bezahlt haben. 

 

Mitgliederwerbung 

Wenn ein neues Mitglied aufgrund Ihrer Empfehlung zu uns kommt und dies bei der Anmeldung angibt, erhalten 

Sie acht EW gutgeschrieben. 
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Mitgliederversammlung 

   Diese findet einmal jährlich statt. 

Mitgliedsbeitrag 

  Dieser beträgt 10,-- Euro jährlich und ist bis spätestens 31.01. zu bezahlen. 

Außerdem wird zum 01.01. und 01.07. eine Verwaltungsgebühr mit jeweils zehn EW fällig, die von Ihrem EW-Konto 

abgebucht wird. 

NordPool 

Unser Tauschring wurde im Oktober 2003 gegründet und ist eine freie Initiative, die auf Eigenverantwortung und 

Eigeninitiative der Mitglieder basiert. Ziel ist die Schaffung von neuen sozialen Strukturen, einer lokalen und 

regionalen Kleinwirtschaft, durch den Tausch von Dienstleistungen ohne Geld. 

Reparatur-Tisch 

Bei unseren Tauschmärkten finden Sie auch einen Tisch, auf dem Sie defekte Haushaltsgeräte u. a. zum Reparieren 

ablegen können. Vielleicht findet sich ja während des Tauschmarkts jemand, der den Gegenstand sofort reparieren 

kann, oder ihn zur Reparatur mitnimmt – beides natürlich gegen EW. 

Rundmails 

  Senden Sie einfach Ihre vorformulierte Rundmail, in der Sie Dienstleistungen anbieten oder suchen, 

an nordpool-stuttgart@web.de . Diese wird dann zeitnah an unsere Mitglieder mit E-Mail-Adresse verteilt. 

Stammtische 

Diese finden vier Mal über das Jahr verteilt statt und bieten den Mitgliedern u.a. die Möglichkeit, durch 

Essensangebote (an Herrn Mack) sich EW zu verdienen. Wann und wo sie stattfinden, erfahren Sie aus unserer 

Zeitung und unserer Homepage. Ziel dieser  Stammtische ist es, sich persönlich besser kennen zu lernen und so 

leichter an Aufträge zu kommen. 

 Steuern 

   Steuerrechtliche Fragen sind vom Mitglied selbst zu klären. 

Tauschgeschäfte  

Diese melden Sie bitte zeitnah zum Tausch (innerhalb von 14 Tagen) dem EW-Kontoführer Dorothee  Hutter (105)  

DHutter@t-online.de. Bitte geben Sie den Auftraggeber, -nehmer, den Auftrag/Kaufobjekt, Vergütung in EW und 

das Datum der Ausführung an (Muster finden Sie in unserer Zeitung). 

Tauschmarkt 

   Wir veranstalten während des Jahres einen Oster-, einen Sommer- und einen Weihnachts-Tauschmarkt.  

 Hier können Sie Kuchen und andere Leckereien, Handarbeiten, Basteleien u. ä. zum Kauf gegen EW anbieten  

 und kaufen. 

Tauschrat 

   NordPool wird von einem in der Mitgliederversammlung gewählten Gremium, dem Tauschrat, geführt.  

Die Mitglieder des Tauschrats haben die Aufgabe, eventuell notwendige Änderungen an der Teilnahme-   

vereinbarung vorzunehmen oder bei eventuellen Streitigkeiten als Ansprechpartner zu fungieren.  

Die Wahl findet in der Regel alle zwei Jahre statt. 

Teilnahmevereinbarung  
   Mit der Unterschrift unter die Anmeldung wird die Teilnahmevereinbarung anerkannt.     
Versicherung 

Versicherungsrechtliche Fragen sind von jedem Mitglied selbst zu klären – auch zwischen den Tauschpartnern.  
Wir empfehlen jedem Mitglied eine Haftpflicht- und eine Unfallversicherung. 

Verwaltungsgebühr 
Neben dem Mitgliedsbeitrag von 10 Euro jährlich fällt halbjährlich eine Gebühr von zehn EW für Verwaltungs-
arbeiten an, die der Tauschring vergibt und für die er mit EW belastet wird (z. B. EW-Verbuchung und andere 
Büroarbeiten, Organisation der Tauschmärkte u. ä.). 
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