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Kontakt

Wenn Du uns kennen lernen willst und mit uns
ein erstes Informationsgespräch führen
möchtest, stehen Dir unsere Stammtische als
Anlaufpunkt offen.

Wenn Du Interesse und Fragen an
Zeit-Gut hast, kannst Du uns gerne
kontaktieren unter :

Stammtische finden monatlich in verschiedenen
Bremer Stadtteilen statt, die genauen Daten
findest Du unter “Termine” auf unserer
Homepage. Wenn bei einem Stammtisch die
Gelegenheit für einen Eintritt gegeben ist, wird
dieser mit “Eintritte möglich” gekennzeichnet.

0421/ 57 28 16 40

Eine weitere Kontaktmöglichkeit sind die
Eintrittstreffen, die zum Zweck der Information
für Interessenten und für Eintrittsformalitäten
durchgeführt werden.
Auch diese Termine
findest Du auf unserer Homepage unter
“Termine”.
In regelmäßigen Abständen wird es Märkte
geben, auf denen unsere Mitglieder sich und ihre
Angebote persönlich präsentieren. Du kannst zu
einem solchen Markt einfach dazukommen, die
Termine stehen auch jeweils auf der Homepage.
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Die Zeit-Handels Gemeinschaft

info@zeit-gut.de
Weiterführende
Informationen
bekommst Du auf unserer
Homepage unter :
www.zeit-gut.de

Oder Du kommst einfach zu unseren
Stammtischen und Eintrittstreffen
(Siehe Terminkalender auf unserer
Homepage)

Für einzelne Fragen schreibe uns gerne eine
Email oder ruf uns an. In einem Vorgespräch
kann geklärt werden, welche Vorteile und
Möglichkeiten Zeit-Gut für Dich bieten kann.

Wir stellen uns vor
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Idee

Wir leben in wirtschaftlich schwierigen und
instabilen Zeiten und eine Besserung ist nicht in
Sicht. Das gesamte Wirtschafts- und
Finanzsystem ist sehr aus dem Gleichgewicht
geraten, wie wir aus den Ereignissen der letzten
Jahre gelernt haben.
Wie wäre es, wenn wir mal etwas anderes
probieren?
Mal wieder Gemeinschaftsdenken, Solidarität,
und ein ausgewogenes Wirtschaftssystem?
Unser Projekt soll auf den Prinzipien der
Rechtssicherheit, dem Datenschutz, der
Transparenz, der Effizienz und einer klaren
Organisationsstruktur basieren. Primär soll es
darum gehen, dass unsere Mitglieder die
Möglichkeit haben, mit ihren Fähigkeiten und
Ressourcen zu fairen Konditionen zu handeln
und durch die eingenommenen Zeiten ihre
Lebensumstände zu verbessern und zu
bereichern.
Ein freundschaftlicher Kontakt zwischen den
Mitgliedern kann dafür sorgen, dass der Handel
in einem lokalen Wirtschaftssystem floriert.
Unsere Vision ist es, ein überregionales
alternatives Wirtschaftssystem, auf Basis von
Solidarität und Respekt, aufzubauen, in dem der
Handel zwischen den Mitgliedern über unsere
Stadtgrenzen hinaus floriert.
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Zeit-Gut definiert sich als ein alternatives ZeitWirtschaftssystem.
Das bedeutet, wir
organisieren einen freien Markt mit den
Ressourcen unserer Mitglieder. Die Logik
dahinter ist, dass jeder Mensch Fähigkeiten oder
Ressourcen hat, die er anderen Menschen
anbietet, die wiederum etwas benötigen. ZeitGut bietet für diese Angebote und Gesuche eine
Plattform, um sie zu propagieren, einen Handel
anzubahnen und diesen zu verwalten. Ein
wichtiger Grundsatz von Zeit-Gut ist die
Gleichwertigkeit aller Arbeiten. Eine Stunde
Fenster putzen ist bei uns genauso viel wert wie
eine Stunde Lektorat für einen Text.
Statt mit Euros bezahlen unsere Mitglieder mit
der Zeit, die eine Dienstleistung gedauert hat. Zu
diesem Zweck haben wir ein (Zeit-) Kontosystem
eingerichtet, worüber die gehandelten
Dienste/Waren abgerechnet werden.
Dreh und Angelpunkt von Zeit-Gut ist die
Homepage www.zeit-gut.de, über die sich
unsere Mitglieder präsentieren, informieren, ihre
Angebote/Gesuche propagieren, ihr Profil und
ihr Konto verwalten und Kontakt zu anderen
Mitgliedern aufnehmen können. Wir sind aber
explizit keine anonyme Internet-Plattform,
sondern die Homepage ist nur Mittel zum Zweck.
Es wird der persönliche Kontakt zu und zwischen
den Mitgliedern angestrebt.
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Praxis
Wie funktioniert das nun in der Praxis?
Wenn Du eingetreten bist, überlegst Du Dir, was
Du für Zeiteinheiten anbieten möchtest. Dies
sollten Tätigkeiten sein, die Du gut kannst und
die Dir Spaß machen. Hierfür verfasst Du nun
über unsere Homepage einzelne Anzeigen und
veröffentlichst sie. Wenn alles gut läuft, nimmt
jemand Dein Angebot in Anspruch und Du kannst
einen ersten Gewinn an Zeiteinheiten auf
Deinem Konto verbuchen lassen.
Für die Einnahmen an Zeit, die Du mit Deinen
Angeboten erzielst, kannst Du Dir dann aus den
Angeboten der anderen Mitglieder etwas
heraussuchen, das Du brauchst und gerne
hättest. Das können sowohl Waren als auch
Dienstleistungen aller Art sein. Du kontaktierst
die jeweilige Person mit dem Angebot und
bekommst eine Leistung für Deine erarbeitete
Zeit.
Da wir laufende Kosten haben, gibt es eine
Jahresgebühr:
6,00 € für Menschen mit wenig Einkommen
12,00 € für normal Verdienende
Ein Ziel von Zeit-Gut ist eine Verbesserung der
Lebensumstände unserer Mitglieder. Viele
persönliche Wünsche und Ziele können durch
alternativen Handel ermöglicht oder in die Wege
geleitet werden.
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