GIVE-away-FESTe: Es geht weiter.
Von Reinhard Urban.
Am 7. Oktober hat ein GIVE-away-FEST in der Autofreien Siedlung stattgefunden. Trotz Regen sind immer mehr Menschen, die ihre Dinge verschenken
wollten, gekommen. Wir mussten nach und nach immer wieder Tische aus dem Lager bringen und, da
der große Raum zu klein wurde, in Arkadengängen
aufstellen. Der Bedarf, sich zu befreien und anderen
damit Freude zu bereiten, nimmt eindeutig zu.
Brigitte Gutscher hat bei einer Führung durch die
autofreie Siedlung gezeigt, wie mit Findigkeit und
Engagement eine Siedlung entsteht, bei der das
menschliche Maß mehr zählt als das der Autos.
Es war ein freudvolles Fest, und die verbleibenden
Dinge hat wieder ein KostNix-Laden erhalten.
Da der Bedarf steigt, gibt es im Jänner 2013 zwei
GIVE-away-FESTe – siehe nebenstehende Einladungen. Anregungen und Vorschläge für weitere Feste
bitte an: give-away-feste@nachhaltig.at. Infos auch
auf www.nachhaltig.at/giveaway.

GIVE-away-FESTe: ein Projekt von SOL.

WEIHNACHTSGESCHENKE
weiterschenken!
Nach wie vor gibt es viele Menschen, die meinen,
man muss unbedingt zu Weihnachten viel schenken. Das hat zur Folge, dass so manch eineR zu
Weihnachten massenhaft „beglückt“ wird. Wohin
mit den „gut gemeinten Dingen“, wenn sie zur falschen Zeit kommen oder schlicht unpassend sind?
Hier gibt es am 13.1.13 die Möglichkeit, bei einem
diesem Thema gewidmetem GIVE-away-FEST die
Weihnachtsgeschenke weiter zu schenken. (Es
darf auch das doch nicht benutzte Weihnachtsgeschenk des Vorjahres sein.)
Sonntag, 13. Jänner, 14.00 - 18.00, REMA-PRINT,
Neulerchenfelderstr. 35, 1160 Wien
Anmeldefrist 10. Jänner.
Alle anderen Infos wie im orangen Kasten.

GIVE-away-FEST

Das Samenpaket

Sonntag, 20. Jänner, 14.00 - 18.00, Buddhistisches Zentrum, Biberstraße 9/2, 1010 Wien

Das Samenpaket wandert von Hand zu Hand
und sorgt dafür, dass Blumen-, Gemüse- und
Kräutersamen weitergegeben werden, damit
alte und regionale Sorten erhalten bleiben.

Schenken und Begegnen auf gleicher Augenhöhe!
Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Eintritt
frei. Essen (Jause, Kuchen) und Trinken bitte mitbringen.
Gegenstände, die zum Verschenken beim GIVEaway-FEST mitgebracht werden, sollen funktionstüchtig, sauber und benutzbar sein. Sehr große
Gegenstände, wie Betten, Kästen, und dergleichen, bitte per Foto und Beschreibung anbieten,
aber nicht mitbringen.
Alle zum Verschenken mitgebrachten Gegenstände, welche am Ende des GIVE-away-FESTes noch
vorhanden sind, erhält ein Kost Nix-Laden.
Bitte um Anmeldung (bis spätestens 16. Jänner)
jener, die mehrere Dinge und Gegenstände zum
GIVE-away-FEST mitbringen werden: Platzreservierung!
Es ist auch (ohne Anmeldung) möglich, Kleinigkeiten, welche im Rucksack oder in der Handtasche
Platz finden, zum Verschenken mitzubringen.
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Wie funktioniert es?
Das Samenpaket ist ein Karton voll mit kleinen
Packerln, Sackerln, Briefumschlägen oder sonstigen Verpackungen für Samen. Die Verpackungen sind beschritet, und so kann sich jeder die
Samen herausnehmen, die er haben möchte. Anschließend tut jeder die Samen aus dem eigenen
Garten oder aus gekauften Packerln, die zu viel
sind, in das Samenpaket hinein.
Es gibt auch ein Heftl, in das man seine Gedanken, Wünsche oder Tipps hineinschreiben kann.
Dann gibt man das Samenpaket weiter.
Eine Person verwaltet dazu eine Liste der Empfänger und sagt immer, an wen das Paket bitte
weiter gereicht werden soll.
Noch Fragen? Einfach melden!
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