
 

 

Vernetzung 

give&get ist mehr als eine anonyme Internet-

plattform. In den 5 give&get Regionalgruppen 

finden regelmässig Tauschtreffs und andere 

Anlässe statt, die den persönlichen Austausch 

zwischen den Mitgliedern ermöglichen. 

 

Zudem ist give&get mit verschiedenen Zeit-

tauschsystemen in anderen Regionen der 

Schweiz und im deutschsprachigen Ausland 

vernetzt. Dank dem '3-Länder-Clearing' von   

za:rt  haben die Mitglieder von give&get Zu-

gang zu einem erweiterten, überregionalen 

Marktplatz. 

 

Sponsoren 

give&get wurde durch folgende Organisationen 

mit Starthilfebeiträgen unterstützt: 

 

Evangelisch-reformierter Stadtverband 

Gemeinnützige Gesellschaft Kanton  

Migros-Kulturprozent 

Otto Gamma-Stiftung 

Sozialdepartement der Stadt Zürich 

Sunflower Foundation 

Zürcher Spendenparlament 

 

  

  

Mitglied werden 

Möchten Sie auch bei give&get mittauschen?  

 

Dann registrieren Sie sich direkt auf unserem 

Tauschportal www.giveandget.ch.   

 

Wir freuen uns auf neue Mitglieder. 

 Kontakt und Auskunft 

 
 
Auf  www.giveandget.ch finden Sie viele nütz-

liche Informationen über unser Netzwerk und             

den Zeittausch. Stöbern Sie in den vielfältigen   

Angeboten und Gesuchen unserer Mitglieder.     

Sicher ist auch für Sie etwas Passendes dabei. 
 
 

Weitere Auskünfte: 

Stefan Staub, Präsident, Tel. 043 333 93 59 

praesident@giveandget.ch 

Markus Boller, Vizepräsident, Tel. 041 750 50 01 

mitgliederdienst@giveandget.ch 

 

 

 

 

    

Das Zeittauschnetz 
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Was ist give&get?  

Mit give&get können Sie etwas, das Sie gut und 

gerne tun, gegen etwas eintauschen, das Ihnen 

weniger liegt. Den passenden Tauschpartner 

finden Sie ganz einfach übers Internet. 

Und das Beste daran: Das Ganze funktioniert,     

ohne dass Geld fliesst. Denn die Währung von 

give&get ist die Zeit. Jedes Mitglied hat dazu               

ein persönliches Zeitkonto.     

Dabei lernen Sie erst noch viele nette Menschen 

kennen, die genau so denken wie Sie. 

 

 



  

Die Leitidee 

     Gib was du kannst -     

                   nimm was du brauchst! 

Worum geht es konkret? 

Bei give&get teilen und tauschen wir innerhalb 

eines attraktiven Netzwerkes Fähigkeiten, Wissen 

und Können in allen Lebensbereichen, ohne dass 

Geld fliesst. Bezahlt wird bei give&get ganz ein-

fach mit der eigenen Zeit. 
 

give&get betreibt für seine Mitglieder eine online          

Tausch-Plattform und ermöglicht damit eine un-

komplizierte, gegenseitige Alltagshilfe. 

Jede Arbeit ist gleichwertig. 

 

Tauschen macht Sinn und Spass und 

erweitert das persönliche Netzwerk.

Wer kann mitmachen? 

Mitmachen können Personen ab 16 Jahren mit                     

Wohnsitz im Kanton Zürich und den angrenzen- 

den Gebieten, die  Lust haben, ihre Talente und 

Fähigkeiten gegen Zeit mit Gleichgesinnten zu 

tauschen. Mitglieder ohne eigenen Internet-

Zugang werden durch andere Mitglieder oder 

Bekannte unterstützt. 

 

 

       

Wie funktioniert’s? 

Als give&get Mitglied haben Sie die Möglich-

keit, ihre Talente, ihr Wissen und Können mit 

kostenlosen Inseraten auf www.giveandget.ch 

anzubieten. Umgekehrt dürfen Sie bei Dingen, 

die Ihnen weniger liegen, auf die Unterstützung     

und Hilfe der anderen Mitglieder zählen.    

 

So unterstützt z.B. Peter Eva handwerklich                  

beim Einrichten der neuen Wohnung. 

                                              

Eva macht dafür die Steuerklärung von Lisa. 

 

Lisa nutzt ihr Sprachtalent und gibt Alfredo 

Deutschunterricht.  

                                            

Alfredo engagiert sich als begeisterter Koch                   

an der Sommerparty von Nadine. 

                                              

Nadine hat einen grünen Daumen. Sie hilft  

Peter bei der Gartenarbeit. Und so weiter. 

 
Geben und nehmen  

und alle gewinnen dabei! 

 

 

Wer steht dahinter? 

Die Trägerschaft von give&get ist ein gemein-

nütziger, nicht gewinnorientierter, politisch und 

konfessionell neutraler Verein mit Sitz in Zürich. 
 

give&get fördert mit seinem Zeittauschnetz            

und seinen Aktivitäten die Solidarität, den 

Dialog sowie den sozialen Kontakt zwischen 

den Generationen, quer durch die Bevölke-

rungsschichten. 

 

Was kostet es? 

give&get Aktiv-Mitglieder beteiligen sich an            

den Betriebskosten der Tausch-Plattform   

sowie an den Ausgaben für Anlässe mit einem 

jährlichen Vereinsbeitrag von aktuell CHF 40.-. 
 

Dazu kommt ein Beitrag in Form von Netz-

stunden. Dieser dient der Deckung von 

Leistungen der Mitglieder zugunsten des 

Tauschnetzes. Das give&get Leitungsteam 

engagiert sich ehrenamtlich und bezieht         

keine finanziellen Entschädigungen. 
 

     Einfach genial und erst noch sozial. 

 




