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So funktoniert’s: 

Ihr könnt Dinge bringen, die ihr selbst noch verschenken

würdet, das heißt, keine kaputen oder unnützen Dinge !

Bringen und verschenken könnt ihr zum Beispiel: Bücher,

Klamoten  keine Unterwäsche), Schuhe, Spielsachen,

Schmuck, Geschirr, …

Größere Dinge wie Möbel können an der Pinnwand

angeboten werden oder über teilink.net verschenkt werden.

Eine Annahme ist nur während der Öfnungszeiten  sh.

Rückseite) möglich, bite nichts vor die Tür legen.

Ganz ohne Geld?

Das „Stofwechseln“ funktoniert zwar ohne Geld, allerdings

fallen für den Ladenbetrieb monatlich Kosten an.

Sie liegen bei

293 Euro für Miete, Gas und Strom.

Spenden sind daher gern gesehen!

Die Umsonstladen-Mitglieder stellen ihre Zeit und Arbeit

kostenfrei zur Verfügung.
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Wozu Umsonstladen?

Dinge, die andere Leute gebrauchen können, die du aber

selbst nicht mehr nutzt, kannst du in den Umsonstladen

bringen und dort weiterverschenken. Gleichzeitg kannst du

Dinge, die du gebrauchen kannst, von dort mitnehmen. 

Geben und Nehmen sowie Spenden sind allerdings

voneinander entkoppelt.

Die Überschussprodukton und die damit verbundenen

billigen Preise verleiten uns of dazu, viel zu konsumieren

und viel wegzuwerfen. Ressourcen werden knapper, die

Müllberge wachsen, Menschen in anderen Ländern

verdienen einen Hungerlohn und arbeiten unter

unwürdigen Verhältnissen, damit wir billig und viel

einkaufen können.

Mit dem konsumkritschen Umgang mit Ressourcen

versuchen wir, dieser Wegwerfgesellschaf zu entgehen.

Dabei stellen wir uns die Frage, was wir wirklich brauchen,

bevor wir uns etwas aneignen. Wir leben und konsumieren

nach dem Prinzip:

Nutzen statt besitzen!
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