
Wir sind der Meinung, dass alle Menschen an unserem gesellschaftlichen Reichtum teilhaben 
sollen. Daher möchten wir die Möglichkeit bieten, den bestehenden Überfluss sinnvoll zu teilen. 
Wir möchten gemeinsam das Prinzip des gegenseitigen "Gebens und Nehmens" umsetzen, ohne 
dass sich einzelne dabei bereichern. Bei allen Sachen und Gegenständen handelt es sich um 
Spenden, die über den Umsonstladen an Personen weiterverschenkt werden, die dafür Verwendung 
haben. Im Umsonstladen spielt Geld nur eine untergeordnete Rolle und wird ehrenamtlich 
betrieben. Damit das alles gut funktionieren kann und der Umsonstladen ein attraktives Projekt für 
alle Beteiligten sein kann, gibt es einige Dinge, die für ein gutes Gelingen wichtig sind:

Auf diesem Gelände leben und wohnen Menschen, die ihren Wohn- und Lebensraum gern mit euch 
teilen. Bitte respektiert diese Leute und deren Eigentum.

Bitte helft den ehrenamtlichen Mitarbeitern den Laden in einem optisch ansprechenden Zustand zu 
erhalten.

Nur die Sachen (Kleidung, Schuhe, Haushaltsgegenstände, Kindersachen) IM Umsonstladen sind 
zur kostenfreien Mitnahme gedacht. Alles weitere bitte nur auf Anfrage.

Bei den Sachen / Dingen im Umsonstladen handelt es sich um Spenden, daher sind diese nur zum 
weiterverschenken gedacht.

Gebt eure Spenden (Kleidung, Möbel, Haushaltsgegenstände) bitte direkt an die Mitarbeiter 
weitergeben. Die Sachen werden dann von uns einsortiert und weiterverschenkt. Solltet ihr das 
Bedürfnis haben Geld zu spenden, dann gebt dieses auch direkt an die Mitarbeiter weiter. Das Geld 
wird dann in den Umsonstladen re-investiert, z.B. für Baumaßnahmen etc.

Wir nehem Sachspenden dankbar an und geben diese an andere Menschen dankbar weiter. Bitte 
achtet dennoch darauf, dass die gespendeten Dinge in einem guten, brauchbaren Zustand erhalten 
sind. 

Nicht passende Sachen können gern wieder zurück gebracht werden.

Bitte überlasst es den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die verpackten Kartons/Taschen/Säcke zu 
entpacken und konzentriert euch auf die Dinge, die schon im Laden eingeräumt wurden. 

Die Treppe, die vom Umsonstladen weiter hinauf führt, ist für Umsonstladenbesucher Tabu 
(Privaträume etc.) 

Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Sie werden euch, soweit 
möglich, gern weiterhelfen.

Sagt es weiter, damit mehr Leute vom Umsonstladen erfahren.

Und zu guter letzt: Fühlt euch beschenkt.


