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Das Punktekonto bei Geben&Nehmen und die Punkteliste

Bei Geben&Nehmen wird für jedes Mitglied ein Punktekonto geführt. Hilfeleistungen werden bei
uns ja nicht mit Geld ausgeglichen sondern durch Punkte: Für erhaltene Hilfe 'bezahlt' man mit
Punkten, die der Helfende bekommt. Wir geben also nicht Geld zur Bezahlung, sondern tauschen Punkte. Und der Austausch der Punkte geschieht durch Verrechnung im Punktekonto.
Wenn ich mir habe helfen lassen, werden meinem Punktekonto Punkte abgezogen. Entsprechend werden auf dem Konto des helfenden Mitglieds Punkte gutgeschrieben. Diese Verbuchung
erfolgt anhand der Auftrags- und Abrechnungszettel, sobald sie eingereicht worden sind. Jedes
Mitglied erhält mindestens einmal im Jahr seinen Punkteauszug oder wenn jemand nach seinem
Punktestand fragt.
Der Punkteauszug enthält für jede geleistete Hilfe eine Zeile. Es gibt also Zeilen für gegebene
Hilfen, wenn jemand einem anderen geholfen hat, und Zeilen für erhaltene Hilfen, wenn sich ein
Mitglied hat helfen lassen. Bei gegebenen Hilfen gibt es Plus-Punkte, bei erhaltenen Hilfen werden Punkte abgezogen.
Jede Zeile im Punkteauszug enthält vorn das Datum der Buchung und dann ein Kürzel für die
gegebene bzw. erhaltene Hilfe (die so genannte Hilfenummer). Es folgt eine Spalte, in der das
Datum der Hilfeleistung steht und an wen die Punkte gegangen sind bzw. von wem die Punkte
dieser Zeile stammen. Und neuerdings steht dort auch eine Nummer, die so genannte Protokollbuchnummer. In einer Liste, dem so genannten Protokollbuch, werden jetzt alle Punktebuchungen vermerkt, die zugehörige Nummer im Protokollbuch ist im Punkteauszug zu ersehen. (Bis
vor Kurzem ist nur eine fiktive Protokollbuchnummer 1111 verwendet worden. Jetzt aber sind
diese Nummern echte Verweise auf einen Listeneintrag.)
In der nächsten Spalte steht die Anzahl Punkte dieses einen Vorgangs: bei geleisteten Hilfen
eine positive Zahl, bei erhaltener Hilfe eine negative Zahl. Die nächste Spalte ist der Punktesaldo, also der Stand über alle bisherigen Punkte dieses Kontos.
In der vorletzten Spalte steht die Anzahl der aktuell geleisteten Hilfen. Eine Hilfeleistung kann ja
aus mehreren Teilen bestehen, an mehreren Tagen erfolgt sein. Dann steht hier eine Zahl größer
als eins. Bei erhaltenen Hilfen, steht eine Null in dieser Spalte. - Als letztes folgt der Saldo der geleisteten Hilfen, also wie oft das Mitglied insgesamt geholfen hat.

-2Außer Punkten für geleistete oder erhaltene Hilfen gibt es noch so genannte Freipunkte. Diesen
steht keine geleistete Hilfe gegenüber, vielmehr werden die Freipunkte vergeben, um gegenseitige Hilfen anzuregen und der Sorge vor einem negativen Punktesaldo entgegen zu wirken.
Diese Freipunkte werden quasi geschenkt, um 'das Geschäft' anzukurbeln.
Freipunkte werden wie ganz normale Punkte behandelt, wenn im laufenden Jahr Hilfe angefordert wird. Ohne Hilfeanforderung im laufenden Jahr, werden diese Freipunkte am Jahresende
wieder abgezogen. Damit soll erreicht werden, dass Mitglieder Hilfen in Anspruch nehmen.
Denn der ganze Verein nützt nichts, wenn keiner etwas braucht und anfordert und niemandem
geholfen wird, niemandem geholfen werden kann. Die Freipunkte sind wie Freikarten, die bei
Nicht-Benutzung am Jahresende verfallen.

Anlass für diese Aufzeichnung waren Fragen zum Punktesystem des Vereins. Vor allem neue
Mitglieder hatten Informationsbedarf dazu.
Bei Fragen bitte anrufen oder Email schreiben.

Im Folgenden ein fiktiver Punkteauszug:

