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Zwei unserer Mitglieder berichten über ihre 
Tauscherlebnisse im Oktober. 

Dass es schwierig war und 
ist, an trockenes Kaminholz 
zu kommen, hat ja jeder 
mitgekriegt.  Ein TR-
Mitglied hatte einen Tipp für
mich, und ich konnte eine 
Bestellung aufgeben. Das 
war die erste Freude. Aber: 
„Kunde ist König“ war 
einmal. Den Termin für die 
Lieferung hat die Firma 
bestimmt. Das war insofern 
schwierig, als das Holz bei 
mir auf die Straße ins 
absolute Halteverbot gekippt 
und schnellstens von dort 
auf mein Grundstück 
gekarrt werden muss. Also 
war eine exakte Zeitplanung
notwendig. Das klappte gut 
mit den Tauschring-Helfern,
ABER: Der Lieferant änderte
seine Planung und kam 2 
Stunden eher. Auch da hatte
ich Glück und konnte 
wenigstens einige der 

Menschen aktivieren, die bereit waren, mich zu 
unterstützen. 2 Stunden haben wir gebraucht – 
und seitdem verbreitet mein Kachelofen wieder 
kuschelige Wärme! HILFSBEREITSCHAFT und 
SPONTANEITÄT haben es möglich gemacht! Das 
gibt ein warmes Gefühl: innen und außen! Liebe 
Tauschringler, Wie schön, dass es Euch gibt! 
(utmök)

Tatort Lagerraum des Kulturbahnhofs

Es ist bekannt, dass ulstü gerne kocht, backt und 
bügelt, vielleicht auch noch Laub harkt. Dass aber 
dieser kleine, alte Floh auch noch so richtig gerne 
schrubbt bis der Schweiß tropf,  berrascht doch.

(ulstü)
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  Die nächsten Markttage

wann? wo? Besonderheit?

Sa, 5. Nov 22 Kulturbahnhof Adventsbasar

Sa, 3. Dez 22 Kulturbahnhof Adventsbasar

Sa, 7. Jan 23 Kulturbahnhof Miniflohmarkt

Sa, 4. Feb 23 Kulturbahnhof Miniflohmarkt

Sa, 4. Mrz 23 Kulturbahnhof Miniflohmarkt

Unsere Markttage beginnen immer um 15 Uhr

und dauern maximal 3 Stunden. Sie dienen dem 

Kennenlernen und der Verabredung zum Tauschen.

Um 16 Uhr veranstalten wir einen offiziellen Teil,

in dem jeder seine aktuellen Gesuche, Angebote 

oder neusten Tauscherlebnisse vorstellen kann.

Wer tauscht,
schafft Talente. 

Wer mehr 
tauscht,
schafft 

mehr 
Talente.

Wer nicht tauscht ...

http://www.tausjring-nordheie.de/
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neue Inserate ab 1. Januar 2022

ALLGEMEINE BERATUNG

Biete: Hilfe bei der Grundsteuererklärung. Ich habe meine Ende 
August mit ELSTER abgegeben helfe dir gern bei deiner. Keine Sorge, 
das kriegen wir hin bis zum 31. Oktober. 

hafir -- Buchholz -- gültig bis: 31.12.2022 

HANDWERK UND DIENSTLEISTUNGEN

Suche: Spüle läuft nicht richtig ab ... Wer kann Abhilfe schaffen und 
den Abfluss meiner Spüle in der Küche reparieren? Und vielleicht auch
die Einschübe für das Rost im Backofen wieder richtig fest montieren? 
Würd mich sehr freuen - könnte dann auch wieder Kuchen backen ... 

garam -- Rosengarten 

GARTEN

Biete: Haus + Garten wollen immer gepflegt sein 

gerst -- Buchholz/HS 

Suche: KOMPOSTBEHÄLTER gesucht! verschandelt ein ungenutzter
Kompostbehälter/Kompostbausatz deinen Garten? Ich könnte ihn gut 
gebrauchen. Bitte gleich mal anrufen. 

ulga -- Buchholz 

EINKAUFEN, TRANSPORTE, FAHRDIENSTE

Biete: Einkaufshilfe Wenn du z.B. mal krank bist und in Rosengarten 
wohnst, kann ich für dich einkaufen. 

garam -- Rosengarten 

KÜCHE UND PARTY

Biete: Schwarzwälder Kirschtorte endlich ist sie mir gelungen, und 
ich kann sie Euch anbieten. Ihr könnt wählen zwischen üppich oder 
einfach. 

ulstü -- Buchholz/H-S -- 80 Tal

TIER-PFLEGE UND -BETREUUNG

Biete: Hund und Pferd kann mich in Rosengarten und Umgebung 
kurzfristig um deinen Hund oder Pferd kümmern - habe lebenslange 
Erfahrung ! 

garam -- Rosengarten 

LEBENS- UND KRISENHILFE

Biete: Gesundheit und Zwischenmenschliches Auf dem Hintergrund
meiner beruflichen Kenntnisse versuche ich gern, dir bei Fragen in 
diesen Lebensbereichen weiter zu helfen. 

garam -- Rosengarten 

GESUNDHEIT UND WELLNESS

Biete: Rücken- und Wirbelsäulen Massage Durch unsere – 
vorwiegende – sitzende Lebensweise, können sich die Wirbelsäule und
Muskeln/Faszien verhärten und verkleben. Die Wirbelsäule formt sich 
den Zugverhältnissen entsprechend um (z.B. Rundrücken, verfestigtes 
“Hohlkreuz”, Nackenveränderungen uwm.). Daraus können sich die 
Rückenschmerzen entwickeln. Mit der Breuss-Massage, kann man 

diese angehen: durch die spezifische Massagetechnik wird die 
Wirbelsäulenmuskulatur gedehnt und gestreckt. 

rera -- Sprötze -- 85 Tal -- plus 10,00 €

Biete: Rückenanalyse - Hausbesuch (+10€ Benzin) Ich führe 
Rückenanalysen mit dem Rückenscan - Scanmouse durch. Ein nicht-
invasives Verfahren, bei dem in verschiedenen Positionen die 
Rückeninformationen abgenommen werden: Über den Computer kann 
man sich die Bilder dann ansehen und erkennen, was stimmt und was 
nicht. Wenn Du einen Drucker hast, kann man es auch ausdrucken. 

rera -- Sprötze -- 60 Tal -- plus 10,00 €

Biete: Yoga auf dem Stuhl ja, das tut gut und macht Spaß.Ich mache mit 
euch gemeinsam Übungen aus dem Hatha Yoga. neugierig? Ich biete dies 
auf Nachfrage Montags nachmittags im Kuba an. Talente je nach TN Zahl 

mafre -- Schierhorn 

FREIZEIT UND KONTAKTE

Biete: Sport und Bewegung in der Natur Ich liebe Bewegung in der Natur
- sowohl allein als auch gern gemeinsam - und kann wenn gewünscht zu 
Achtsamkeit anleiten. 

garam -- Rosengarten 

VERSCHIEDENES

Biete: "Freundin-Ersatz" gern helfe ich aus, wenn du z.B. für eine Feier 
Unterstützung gebrauchen kannst. Oder umziehst, renovierst oder 
sonstwie eine Hand mehr gebraucht wird. Bin weder Küchenfee noch 
Handwerkerin, mache aber alles mögliche gern, was (Haus)Frau so kann - 
so wie eine Freundin es machen würde. Besonders gern bin ich auch in 
einer Gruppe zusammen aktiv. Ich bin neu hier und hoffe, du fragst mich 
einfach und bringst mich dadurch auf neue Ideen... 

garam -- Rosengarten 

Suche: Deine Tauscherlebnisse brauche ich für die Marktzeitung! Ein 
paar Sätze, ein Foto - fertig! Damit wollen wir andere Menschen 
ermuntern, mitzumachen. Du kannst mich auch einfach anrufen und ich 
schreibe auf, was du erlebt hast. 

hafir -- Buchholz 

WAREN

Biete: Delsay Hartschalen Koffer - Maße ca. 50 x 40 x 18 cm abzugeben.

hanwe -- Holm-Seppensen 


