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Liebe Mitglieder des Diakonievereins, 

Tauschen und Teilen – diese Themen haben Hochkonjunktur. Tauschen und Teilen kann man vieles - Gegen-

stände, Tätigkeiten, Kenntnisse, Interessen, Fürsorge … und Zeit. Und genau das möchten wir Ihnen anbie-

ten – eine Unterstützung beim Zeittausch.  

Unter Ihnen gibt es mit Sicherheit viele hilfsbereite Menschen, die mit ihren Talenten und Fertigkeiten gerne 

andere in der Gemeinde unterstützen würden. Und bestimmt haben viele gelegentlich Bedarf an Unterstüt-

zung, ohne grundsätzlich hilfsbedürftig zu sein. Aber wie finden sie zusammen – „Angebot“ und „Nachfra-

ge“, Mensch und Mensch? 

Wir stellen uns das so vor:  

Die „Angebote“ laufen bei uns zusammen. Wir sortieren sie und erstellen eine Liste, die Ihnen, den Vereins-

mitgliedern, auf verschiedenen Wegen zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie nun Hilfe benötigen und ein 

entsprechendes Angebot in der Liste enthalten ist, fragen Sie bei uns nach den Kontaktdaten des/der Betref-

fenden. Alles Weitere machen Sie dann persönlich unter sich aus. 

Sie finden das gut und wollen mitmachen?  

Dann können Sie gleich aktiv werden, indem Sie uns wissen lassen, welche Hilfe Sie ab und zu gebrauchen 

könnten und welche Hilfe Sie ab und zu anbieten könnten. „Ab und zu“ ist ein wichtiges Stichwort, denn für 

regelmäßige Hilfen oder fachlich anspruchsvolle, professionelle Dienste sind nach wie vor die Profis zustän-

dig ( z. B. die Diakoniestation Markus-Süd ). Das kann ( und darf ) auf ehrenamtlicher Basis nicht geleistet 

werden.  

Und jetzt sind Sie dran:  

Auf der Rückseite finden Sie einen Fragebogen. Bitte tragen Sie Ihre Ideen ein und schicken Sie ihn zurück an  

Diakonieverein Markus e.V., c/o Gemeindebüro, Römerstraße 41, 70180 Stuttgart 

oder bringen ihn mit zum Markus-Café oder zur Mitgliederversammlung, die für den 06.November geplant ist. 

Bei der Mitgliederversammlung stellen wir dann das weitere Vorgehen und eine erste Auswertung der zurück-

gekommenen Fragebogen vor.  

Hier einige Anregungen: 

Obst ernten 

Geschenk verpacken 

Computer-Ersthilfe leisten 

Tiersitting 

Kuchen backen 

Waschen 

Bügeln 

Näharbeiten machen 

Auto-Transport durch-

führen 

Grab pflegen 

Briefkasten leeren 

Blumen gießen 

Babysitting 

Hecke schneiden 

Nachhilfe geben 

Einkäufe erledigen 

Hund ausführen 

Auto waschen 

Ausflüge unternehmen 

 

Daneben gibt es noch viele weitere Möglichkeiten:  

- Um die Wohnung kümmern während des Urlaubs oder Gartenarbeit durchführen, die nur einmal im Jahr anfällt 

- Gemeinsam Handarbeiten machen und dabei beibringen oder auch angefangene Handarbeiten fertig machen 

- Familienrezepte weitergeben, die sonst verloren gehen, und gleich zusammen kochen 

Ist da etwas für Sie dabei? Haben Sie noch ganz andere Ideen? Auf der Rückseite wartet der Fragebogen…   
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Diakonieverein Markus e.V.  

c/o Gemeindebüro 

Römerstraße 41 

 

70180 Stuttgart 

 

Das könnte ich tun Das könnte ich brauchen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Nachname Vorname 

Straße PLZ, Ort 

Telefon E-Mail 
 


