Der „Salemer Dialog“ „ Alt werden auf dem Lande“ hat in der Nachbereitung einen Bedarf ermittelt,
der einfach umzusetzen ist und den wir Ihnen/Euch hiermit gerne zum MITMACHEN anbieten wollen.
Aktivitäten muss jeder selbst entwickeln. Wir können hierzu nur anstoßen und ermuntern.
Das Thema: Nachbarn HELFEN Nachbarn ist keine neue Erfindung, wir sollten nur daran
interessiert sein, diese Eigenschaften nicht einschlafen zu lassen. Somit nennen wir es:

Die Tauschbörse der Gemeinde Salem
Es ist nicht alles Abfall, was nicht mehr gebraucht wird. Nutzen Sie deshalb die Tauschbörse und
bieten Sie Gebrauchsgegenstände zum Tausch an oder verschenken Sie diese einfach. Ein Verkauf
über die Tauschbörse ist nicht möglich.
Sie können Ihren Nachbarn auch Ihre Zeit anbieten – zum Vorlesen, Formulare ausfüllen, Kinder
hüten, Einkaufen, Arbeiten in Haushalt und Garten und für alles, was gemeinsam leichter wird. Statt
Geld zu bezahlen, bieten Sie im Tausch vielleicht selbst Ihre Hilfe an. Das muss aber nicht sein –
manches gibt es eben auch mal geschenkt im Leben!
Benutzen Sie bitte dieses Formular und werfen Sie es in den dafür vorgesehenen Briefkasten mit der
Aufschrift „Tauschbörse“. Die Briefkästen hängen in Dargow am Feuerwehrhaus und in Salem am
Gemeinschaftshaus. Wir sorgen dafür, dass Ihr Wunsch registriert und weiter vermittelt wird. Bitte
haben Sie etwas Geduld, wenn es einige Tage dauert.
Ihr Name + Anschrift ______________________________________________
Telefon / Mailadresse: _____________________________________________
Ich biete an a) Zeit für …...............................................

Wunschtermin: ...........

b) gegen Selbstabholung …...........................
c) Sachentausch: ….....................................
Ich brauche a) Unterstützung bei …................................

Dauer: .......................

b) einen Gegenstand: …...............................
Mitfahrgelegenheit:
Ich biete

a) ….... Plätze bei Fahrt nach ….................. Termin: …............................

Ich suche

b) …..... Plätze bei Fahrt nach ….................. Termin: ….............................

Falls Sie Rückfragen haben, rufen Sie die Gemeinde Salem 04541 858145, oder Herrn Felke für
Salem 0175 6231 980 und Herrn Kruckow 0177 216 1096 für Dargow an!
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