GIVE-away-FESTe in Stichworten:
- Ressourcenschonung durch Wiederverwertung
- brach liegende Dinge der Nutzung zuführen
- Raum- und Zeit-Ersparnis
- Außermonetäres Denken
- Kontakt zwischen Menschen
- Freude über Geschenke
- Freude am Verschenken
- Neubewertung der Dinge
- Begegnung auf gleicher Augenhöhe
Vorstellung der GIVE-away-FEST Initiative:
GIVE-away-FESTe bringen flohmarktähnliche Situationen, jedoch ohne Geld.
Dinge, welche zum Wegschmeißen zu schade sind, da sie funktionstüchtig, sauber und
benutzbar sind, werden bei GIVE-away-FESTen verschenkt.
Die Ziele der Wiederverwertung von brach liegenden Dingen und die Ressourcenschonung
ergeben sich dabei sehr einfach.
Begegnung auf gleicher Augenhöhe:
Beabsichtigt ist: Schenken auf gleicher Augenhöhe. Wir kennen diese Art des Schenkens von
Weihnachten, von Geburtstagen und von anderen Anlässen, wo es uns wichtig ist, mit dem
Geschenk auch Freude, Anerkennung und Wertschätzung zu vermitteln.
Es geht uns dabei mehr um den Menschen, den wir beschenken. Es ist der Gegenstand zwar
vielleicht schön und wichtig, aber mindestens ebenso wichtig sind die zwischenmenschlichen
Werte, die mit dem Geschenk verbunden sind.
In diesem Sinne sind GIVE-away-FESTe gemeint.
Das Verschenken findet unter Kontaktaufnahme des Schenkenden und des Beschenkten statt.
Es findet ein Kontakt, der sich über die Gegenstände herstellt, statt. Das erlaubt die
Neubewertung der Gegenstände und die Teilung der Freude von Beschenkten und
Schenkenden.
Zur Neubewertung der Dinge und Bedürfnisse dienen auch
Anleitungen fürs Beschenktwerden auf GIVE-away-FESTen:
Überlege dir, ob das, was du dir nehmen möchtest,
•

dein Leben erleichtert

•

dein Leben verschönert.

Und was hat der Schenkende noch davon?
Befreiung von Ballast
Wir sind in unserem Alltag von vielen, vielen Dingen umgeben. Diese benutzen wir teilweise,
andere sind da und erfreuen uns. Viele aber befinden sich in Laden, Schränken, Kellern,
Dachböden, und es ist einfach schade, sie wegzuwerfen, da es funktionstüchtige und
benutzbare Dinge sind.
Diese Dinge benötigen Raum, und sie behindern auch den Energiefluss.
Das sind Dinge für das GIVE-away-GARTENFEST und für Kost-Nix-Läden oder für andere
Gelegenheiten zum Verschenken.
Die Befreiung und Erleichterung, die man erleben kann, wenn man seinen Keller, Dachboden,
den Raum über dem Kasten, unter dem Bett oder wo auch immer durchgeht und von Dingen
befreit, die man ohnehin schon länger nicht benötigt und verwendet, ist groß und nicht zu
unterschätzen. Das befreiende Gefühl stellt sich aber erst ein, wenn man es probiert.
Die Vorstellung alleine reicht nicht!!
Sinn geben, nicht Müll vermehren
Und dann noch die Freude derjenigen, welche Dinge beim GIVE-away-GARTENFEST
finden, die es vielleicht sonst nicht mehr gibt, Dinge, die sie immer schon finden wollten.
So erlebt man Befreiung, Freude und vor allem auch, dass die Dinge zur weiteren
Verwendung und Benutzung gelangen.
Wenn man das weiß, kann man auch beim Ausräumen und Freimachen großzügiger sein,
denn es geht nicht verloren, es macht Sinn und nicht Müll.
In diesem Sinne unterstütze ich gerne Menschen, die GIVE-away-FESTe veranstalten wollen.
Termine
Die aktuellen GIVE-away-Feste sind in der SOL-Zeitung angekündigt.
Anfragen bitte an: give-away-feste@nachhaltig.at
Reinhard Urban

