Unser Dinge-Schrank als Liebeserklärung ans nachbarschaftliche Teilen
Die Idee
Wir benötigen ab und zu Dinge, die wir aber nicht zwangsläufig besitzen müssen. Für Dinge, die man
nur ab und zu benötigt, ist dieser Dinge-Schrank da. Wir wollen statt des Besitzens eine Kultur des
Teilens fördern und über den Austausch von guten Dingen NachbarInnen miteinander verbinden.
Dinge
Gute Werkzeuge, die man selten benötigt, DVDs und Bücher mit Transition-Hintergrund (also
thematisch innerer und äußerer Wandel, Peak Oil, Klimawandel, Nachbarschaft, Gemeinschaft etc.) –
all dies sind Dinge für den Dingeschrank. Bücherladungen, Klamotten etc. gehören hier nicht hinein.
Wer ein Ding in den Schrank legt, kann dieses jederzeit auch wieder zurücknehmen, z.B. bei einem
Umzug. Wir als Gruppe haften nicht für Schäden oder Verlust, geben uns aber große Mühe
unerfreuliche Erfahrungen zu vermeiden.
Miteinander
Damit dieser Schrank funktioniert und uns Nachbarinnen & Nachbarn Freude bringt, müssen einige
Regeln beachtet werden: Wir sind Gäste im TassenKuchen und dankbar für die Möglichkeit, den
Schrank hier haben zu dürfen. Daher bitten um Rücksicht auf den Cafébetrieb und die anwesenden
Gäste. Außerdem passen wir auf die ausgeliehenen Sachen gut auf und bringen diese so schnell wie
möglich zurück, damit auch wieder andere etwas davon haben können.
Wie funktioniert‘s
JedeR kann gern mitmachen. Wir bezahlen jedeR einen einmaligen Dinge-Schrank-Obolus von 5,- €.
Dieses Geld kommt in eine Notfall-Dinge-Schrank-Kasse. Kontaktiere den Dinge-Schrank-Kümmerer
(derzeit Julian), dann kommst du auf die TeilnehmerInnenliste, die auch das TassenKuchen hat. Du
bekommst den Schlüssel für den Schrank vorn an der Theke auf nette Anfrage. Wer etwas ausleiht,
trägt sich bitte im Logbuch ein mit: Name, was ausgeliehen wurde und bis wann es wieder zurück
gegeben wird. Die maximale Ausleihdauer beträgt eine Woche, Bücher maximal zwei Wochen.
Kommunikation
Auf unserer Webseite weddingwandler.de –> FOKUSGRUPPEN –> LEIHEN&TAUSCHEN findet man die
Dinge-Schrank-Seite. Dort steht eine Liste der Inhalte des Dinge-Schranks. Wir kommunizieren über
diese Seite in der Kommentarfuktion oder auch in unserer frents.com-Gruppe. Außerdem haben wir
natürlich unser Logbuch im Schrank in Papierform für Kommentare und Wünsche und – noch besser
– die direkte Kommunikation. Der Schrank soll Nachbarn & Nachbarinnen verbinden. Wir bitten
daher um die Angabe der Telefonnummer und/oder der E-Mail-Adresse. In dem Logbuch trägt sich
jedeR ein, der/die etwas ausleiht. Dinge-Schrank-Dinge sind alle mit einem WeddingWandlerAufkleber gekennzeichnet .

Auf gutes Teilen und Kennenlernen!
Eure WeddingWandler-Fokusgruppe „Leihen&Tauschen“

TassenKuchen
Dinge-Schrank-Kümmerer
Julian (julian.groeger@posteo.de)

Malplaquetstraße 33
13347 Berlin-Weddding
Täglich 10:30-19:00

