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welche dinge brauchen wir eigentlich ? :::::::::……… wirklich ?
- ein text um dinge und liebe. Von Angela Markante.

was ist „wirklich“ ? eine anmaßung ? was ist die wirklichkeit für wen ? die / der arme
braucht erstmal etwas zu essen. ohne ruhigen raum und vollen magen lässt sich nicht
denken. also ist ein ruhiger raum und ein voller magen schon luxus. das wird nicht so
gesehen, weil wir im konsumzeitalter leben, wo die menschen immer noch daran verdienen
IRGENDWAS zu produzieren, erfinden, verkaufen, „nur“ um GELD zu machen. und der
erfolg daran gemessen wird, wieviel jemand verdient, wieviel er sich „leisten“ kann und vor
allem: WIE ANGESEHEN SEIN JOB IN DER GESELLSCHAFT IST. DAS SIND DIE WERTE.
der gedanke an sinn, liebe, zuneigung und eigenen geschmack bzw. eigene werteskala ist
nicht weit verbreitet. LEIDER.
ob ein job oder ein produkt die gesellschaft, die MENSCHHEIT dauerhaft voranbringt,
glücklicher, FRIEDLICHER UND WENIGER HEKTISCH MACHT, interessiert nicht
vorrangig. leider. all die autos, die produziert werden, damit deutschland reich bleibt. all
die verschreckten, wohlhabenden stadtkinder.. wieviel tolle personen fühlen sich
minderwertig, weil sie nichts „darstellen“, keinen sicht- bzw. zählbaren erfolg „nachweisen“
können. wieviel künstlerInnen sind immer pleite und hocken in zu engen zimmern ?? erfolg
und liebe brauchen immer noch beweise. warum ? warum muss „der schatz“ blumen
kaufen, kaffee ausgeben, ein „gemachter“ mann sein ? warum die frau ? warum ist die liebe
nicht sicht- und fühlbar für die meisten menschen ohne gegenständlichen beweis ?
ich behaupte: weil wir von dingen zugemüllt sind.
die menschen verlieren den instinkt durch parfüm, kleidungs-erkennungs-merkmale,
markennamen, etc. durch shows, die ihnen sagen, was cool ist. wie sie alle gleich dünn –
nicht gesund sportlich – werden oder bleiben. die dinge „müssen“ gekauft werden, auch die
fitnessdinge, da sie nunmal da sind. in den schaufenstern wird immer noch nicht ein
interessanter gedanke ausgestellt, sondern MIST, der gekauft werden soll oder konsumiert.
dinge mit eingeplanter sollbruchstelle. dinge, die die liebe ersetzen, den sex, die potenz.
dinge, die unsere zeit beanspruchen, da wir für sie arbeiten ( weniger zeit für uns selbst und
die anderen – incl. kinderleins ). da wir sie aussuchen müssen, sprich: informationszeit
( informationszeitalter ), hinfahren, kaufen, abholen, platz suchen und sie dann
lebenslänglich benutzen, da sie nunmal da sind und: meist auch der grund: teuer waren. wir
buckeln uns für diese gegenstände ab, die immer kürzer zu haben sind, sonderangebote
erleichtern uns das sofortige besitzen. verleiten zu fehlkäufen noch und nöcher.
AN WELCHEN DINGEN HABEN WIR WIRKLICH SPAß – WELCHE SIND ERSATZ –
WELCHE SIND ABGELEBT ? WELCHE sollen den anderen und ihnen selbst werte zeigen,
die sie selbst gar nicht mehr leben wie jugendlichkeit, abenteuerbereitschaft, witzigkeit,
zeit ????
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ACHTEN SIE MAL DARAUF, WIE OFT wie oft sie sich ein stück schokolade reinschieben
aus stress, einsamkeit, unterdrückter wut wie oft sie jemand anderem essen anbieten, um
ihn mundtod zu machen. wie oft sie etwas verschenken, jemand anders einladen aus
schlechtem gewissen, weil sie zuwenig zeit haben oder anderen gründen wie oft sie etwas
kaufen, um ein lebensgefühl zu erreichen, dass sie auch sonst haben könnten. die neue
sportjacke anstatt einfach loszulaufen. …. aus langeweile / einsamkeit die kerze, die sie
anzünden, verbessert sie die atmospäre oder ist sie angezündet, weil sie als ROMANTISCH
GILT ?? > warum rufen sie den freund nicht an, statt wehmütig sein gegenständliches
geschenk von annodazumal anzufassen ? > warum brauchen sie erinnerungen und
sehnsüchte verdinglicht ? > warum brauchen wir liebe verdinglicht ?
wie oft schieben sie die dinge, cds, etc. hin- und her, die sie vom instinkt her nicht mehr
oder noch nie mochten ? was für ein zeitverlust !! andere könnten sie hören und sie hätten
mehr platz. auch innerlich. diese beschäftigungsindustrie mit dingen …. ich habe es so
satt !!!! all das, was wir hin- und herkarren täglich, was wir an ramsch herstellen UND
KAUFEN !!!! all das gezerre, wie man aussieht, was man / frau anhat, wie teuer dies war, ob
es „das wert“ ist… der wert liegt in jedem selbst, verfluchte kiste !!! jeder mensch ist schön
und besonders und interessant. das ist nicht die kette, das ist der mensch, der strahlt !!!
wieviel vollgestopfte keller, wieviel sperrmüll-zeug, was andere gut gebrauchen könnten !!!
das immer noch das gesetz des marktes „regiert“ !!!
warum regiert nicht das gesetz des herzens ??
warum SPÜREN DIE MENSCHEN DIE ZUNEIGUNG UND SYMPATHIE UND LIEBE
NICHT ??? WARUM REICHT NICHT FÜR DAS MEISTE EINE ZÄRTLICHE GESTE
ODER / UND EIN GUTGEMEINTES, LIEBEVOLLES WORT ODER OHR ?? . . WIEVIEL
DINGE BRAUCHEN WIR WIRKLICH ?
- wofür brauchen wir was ? - was brauchen wir überhaupt ? – grundlage / existieren,
glücklichsein / wohlbefinden bis luxus, brauchen wir luxus – wer braucht luxus und
warum ? - wie oft müsste ich ohne werbung meinen kleidungsstil verändern, meiner
eigenen veränderung „anpassen“ ?
- muss ich wirklich an meiner kleidung, einer neuen coach-garnitur oder frisur sehen, dass
ich mich verändert habe, urlaub brauche, sexier geworden bin, sex will, intelligente
gespräche will oder könnten wir dies auf dauer auch anders signalisieren, nämlich durch
menschliche präsenz UNVERSTELLT ?!! these: statt „witziger“ kleidung lieber witzigere menschen. also: zeit sparen durch ausleihen,
verleihen, verschenken, nicht-kaufen, poole, liebe und aufmerksamkeit verschenken statt
unnützer dinge.
auch geschenke nur verschenken, wenn die person sie braucht – sonst warten, bis eine gute
idee da ist. wer sie wegen eines unpünktlich gebrachten geschenks verlässt….
danke für die aufmerksamkeit !!
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kleines HALLO
I Warum gibt es eine Zeitung über Schenk- und Umsonstläden?
Liebe Lesende,
eine Zeitung ist ein Massenmedium. Man kann es zehn- oder unendlich-fach
kopieren und verteilen. Wir finden die Idee des Schenkens, die Ladenprojekte und
die Schenker_innenbewegung toll und wollen, dass mehr Menschen davon
erfahren und mitmachen.
Viel Spaß beim Lesen.
... und noch was:

II Schenken statt Shoppen

*

*

*

Wir brauchen mehr Bewegung in dieser Gesellschaft. Ohne Bewegung ändert sich
nichts. Null. Der wachsende Status- und Konkurrenzkampf, die Habsucht und das
Dumm-Shopping - all das macht nachdenklich. Noch schlimmer. Vieles kann die
Konsumgesellschaft gar nicht erfüllen. Glück, Lebenssinn und Freundschaft gibt es
einfach nicht bei Aldi, Kaiser's und Rewe. Auch nicht zum Rabattkauf mit
Treudoofherzen. Allerdings ist Shoppen, Technikspielzeug und der ganze
Modekram von einer Nebensache zu der Hauptsache geworden. Darunter
verkommt das Lebenswerte.
*
* *
Wer schenkt, verändert die Konsumgesellschaft, sein/ihr eigenes Leben und auch
seine/ihre Beziehungen. Weniger „Shoppingterror“ ist mehr gemeinsames Glück.
Also, weg vom Warenwahnsinn, weg vom Kaufen. Weg von dem Eigentum,
welches die Keller und Köpfe verstopft. Weg vom Wegwerfen, hin zum Schenken,
Teilen, Recyceln. Los geht's.

Wir rufen dich auf: Mach mit und verschenke was!

Deine Geschenkpapier-Redaktion
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Seit einem Jahr an der TU Berlin:
Ula, die erste „Umsonstlädin“ der Welt
„Die Idee der Ula kenne ich sonst nur
von Büchern - wenn man eines gelesen hat, es liegen lässt mit der Bitte,
dass der Nächste es auch weitergibt.“
So äußerte sich kürzlich ein erstaunter Besucher des Umsonstladens
„Ula“. Von Johannes Dietrich
Tatsächlich kommt es ein Jahr nach
der Eröffnung des Ladens und nach
vielen Jahren Schenkläden in Berlin
noch häufig vor, dass Nutzer_innen
des Ladens ungläubig nachfragen,
wenn sie mit der Idee des Schenkens
und Beschenktwerdens ohne Tauschprinzip konfrontiert werden.

Dabei liegt die Idee eigentlich ganz
nahe: Wenn sich einerseits ungenutzte Dinge in Wohnungen und Kellern
stapeln, die an anderer Stelle benötigt
werden, so braucht man einen Raum,
wo ein wechselseitiger Austausch oder besser: eine Übergabe – dieser
Dinge stattfindet. Natürlich kann die-

ser „Ort“ auch im Internet sein, aber
ein körperlich begehbarer Raum, in
dem man sich trifft, bietet neben der
Möglichkeit, sich materiell auszutauschen, auch einen Rahmen für Begegnungen und Gespräche – so wie in
der Ula.
Wer sich wundert, warum im Titel von
„Umsonstlädin“ gesprochen wird, sei
hiermit aufgeklärt: Da die Abkürzung
„Ula“ (für UmsonstLAden) sehr an
einen Frauennamen erinnert, haben
sich die Initiatorinnen und Initiatoren
des Ladens auf die weibliche Bezeichnung verständigt – so einfach ist das!
Initiiert wurde die Umsonstlädin übrigens im Frühjahr 2009 von Studieren-

den des Sozialreferats des Allgemeinen Studierendenausschusses (AstA)
der TU Berlin sowie anderen engagierten Studierenden. Obwohl die Umsonstlädin in Räumen der Universität
ihr „Zuhause“ gefunden hat, kann und
soll sie von allen Menschen – ob Angehörige der Uni oder nicht – genutzt
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werden und wird auch so angenommen.
Was noch wichtig ist: In der Ula gibt
es Bücher, Kleidung, Küchengeräte,
Geschirr, Telefone, Spiele und einiges
mehr – alles zu verschenken; das Sortiment wird ständig um weitere abgegebene Dinge erweitert. Die Bücher
sind nach Kategorien geordnet, die
Kleidung ist sauber und ohne grobe
Gebrauchsspuren. Wir achten darauf,
dass alles, was in der Umsonstlädin
angeboten wird noch seinen Zweck
erfüllt.
Dass Umsonstläden auf diese einfache Weise Nutzen stiften können, davon zeugt ein anderer Kommentar eines Laden-Nutzers:

Warnung: Werbung
nervt, ködert, manipuliert,
verblödet dich.

Zahlen aus der
Schenkwelt
*Anzahl der Umsonstläden in
Deutschland: 56
(Quelle: http://de.wikipedia.org/
wiki/Umsonstladen)

„Mein altes Telefon ist kaputt gegangen und ein Ersatztelefon wäre erst
viel später verfügbar gewesen. Hier
habe ich ein geeignetes Telefon mit
Anrufbeantworter gefunden.“

* Anzahl Freeboxen in Berlin:

Mit Ula kann man übrigens auch richtig was erleben – wir unternehmen gemeinsame Ausflüge ins Grüne, veranstalten
Verschenke-Aktionen,
lauschen Vorträgen über Leihen und
Schenken und nehmen an Ausstellungen teil.

* Menschen, die sich in Deutschland

Ula
Offen: donnerstags, 15 - 18 Uhr
Einsteinufer 25
10587 Berlin
ula.blogsport.de

sicher über 10

in Schenkläden engagieren: über
400 (Schätzung)
*Eröffnung des ersten „Freestore“
in Australien: 1971
Durchschnittlich hat jede und jeder
10.000 Dinge zuhause.
~ ▫ ~
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Trampen in der Stadt
Vor 40 Jahren: Zu Gütern und
Diensten des Gemeinwohls kann auf
vielen Wegen Zugang geschaffen
werden.
Eine
Episode
der
Verkehrsgeschichte
zeigt
das
Autoteilen als Form der politischen
Praxis. Von Christian Scherf

Aktion Roter Punkt war ein Protest auf
die Fahrpreiserhöhung im öffentlichen
Nahverkehr vieler westdeutscher
Städte nach 1968. Kritiker_innen
riefen zum Boykott der öffentlichen
Verkehrsmittel auf, um stattdessen
Mitfahrgelegenheiten in Privatautos
zu organisieren.
Hilfsbereite Autofahrer_innen konnten
einen knallroten Papierpunkt gut
sichtbar hinter die Autoscheibe legen.
Das Papierchen diente nicht nur der
Solidaritätsbekundung, sondern galt
auch
als
Zeichen,
dass
Passant_innen
jederzeit
beim
betreffenden Privat-Pkw zusteigen
konnten.

Bestreikte
Straßenbahnund
Busstationen
dienten
als
Sammelstellen.
Initiiert von Kreisen der studentischen
Opposition, erhielt die Aktion breiten
Zuspruch aus der städtischen Bevölkerung und eine bemerkenswerte
Dynamik. Der spätere Politikprofessor
Michael Vester, der die Aktion mit
einer Studiengruppe der TU Hannover
begleitete, sah gar „Elemente einer
Kulturrevolution“.
Zuletzt war solch eine weitgehende
Kollektivierung der Verkehrsmittel in
den Tagen des Spanischen Bürgerkriegs zu beobachten, als es z.B. im
republikanischen Barcelona kaum
noch Privatfahrzeuge gab.
Die Stadtverwaltung Hannovers ließ
schließlich selbst Tausende roter
Punkte drucken. Tageszeitungen
machten mit. Die Fahrpreiserhöhung
wurde zurückgenommen und der
Nahverkehr
in
Hannover
kommunalisiert.
~ ▪ ~

http://de.wikipedia.org/wiki/Roter-Punkt-Aktion

Trampen in der Stadt - am besten zum Kotti.
(Quellen: Photo links: Historisches Museum Hannover,
HAZ-Hauschild-Archiv; Photo rechts: GeLa e.V.)
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Umsonstladen

Weissensee

Der Umsonstladen versteht
sich auf der einen Seite als
Umverteilungsort für funktionstüchtige
Gegenstände
(Bücher, Werkzeug, Musikinstrumente), die Leute im Laden abgeben können und
dann von anderen weitergenutzt werden.

Der Laden ist recht klein, trotzdem freuen wir uns, wenn Menschen Lust haben ihn für
Treffen/Veranstaltungen/Ausstellungen/Lerngruppen/... zu nutzen und ihr Kontakt mit uns
aufnehmt. Generell freuen wir
uns sehr über Verstärkung, da
wir gerade nur zu viert sind.

Auf der anderen Seite soll der
Umsonstladen Raum bieten für
kulturelle und politische Veranstaltungen, soziale Begegnung,
sowie gleichberechtigte Wissensweitergabe und Vernetzung. Der
Laden ist offen für alle und nicht
geknüpft an sog. „Bedürftigkeit“.

In den folgenden Monaten soll
das Gebäudeteil, das neben dem
Umsonstladen auch noch eine
Holz- und Fahrradwerkstatt
beherbergt, auch endlich Farbe
bekommen und sein tristes Grau
verlieren. Auch im Laden selber
soll es noch einige
Umbaumaßnahmen geben.

Uns ist wichtig, sichtbar zu machen, dass der Waren- und Geldwert gesellschaftlich gemacht ist
und nicht irgendeine „natürliche“
Erscheinung, die unveränderlich
ist und auf die Menschen keinen
Einfluss hätten.
Wichtig dabei ist uns die praktische Kritik an der kapitalistischen
Warengesellschaft, in der alles
einen "Wert" hat und folglich nur
im Tausch gegen andere Dinge,
Dienstleistungen u.a. getauscht
werden muss und somit auch immer Menschen aufgrund von (angenommener
oder
realer)
geringerer
Leistungsfähigkeit
oder geringerem Leistungswillen
etc. ausschließt.

Falls du Lust hast uns zu helfen
oder Anregungen hast, kannst du
uns über die e-mail-Adresse erreichen oder während der Öffnungszeiten zu uns kommen.
Wir freuen uns auf
Eure Freeshop-Crew

euch!

Umsonstladen Weissensee
Bernkasteler Str. 78 im Innenhof
Offen: Dienstags 16-19Uhr für
Frauen, Lesben, Trans
Donnerstags 16-19Uhr für alle
www.kubiz-wallenberg.de
umsonstladen@kubizwallenberg.de
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# # Bastel-Aktion #

Freebox selber
machen!
Du brauchst:

Systemfehler
Schenkladen
Seit zweieinhalb Jahren ist der
Schenkladen in der Scharnweberstraße in Berlin geöffnet.

1 große und stabile Kiste
1 Infozettel
Anleitung 5min und ready.
#1 Suche dir eine Stelle aus,
wo
viele Menschen
vorbeikommen
#2 Stelle dort deine Kiste
auf
#3 Beschrifte die Kiste
mit
„Freebox“ , „Gibund-nimmKiste“ oder
„Zum Mitnehmen“
#4 Mache einen
Handzettel und informiere deine
Mitbewohner_innen
#5 Sortiere die Kiste
einmal

wöchentlich, damit sie
nicht vermüllt
Fertig ist die Freebox!
Schick uns ein Bild
von
deiner fertigen
Freebox zu:
hallo@leila-berlin.de

Er bietet Alternativen für eine nicht-

profitorientierte und gemeinsame
Nutzung von Gütern, indem die
Besucher_innen sowohl die Sachen
(hauptsächlich Klamotten, Bücher und
kleinere Dinge), die sie nicht mehr
brauchen, aber die noch brauchbar
sind, abgeben, als auch Sachen die
sie brauchen, mitnehmen können.
Das trägt sich, ohne dass das Geld
eine Rolle spielt.
Gleichzeitig ist es für jede_n möglich
die zwei vorderen Räume kostenlos
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zu benutzen, um mannigfaltige
Veranstaltungen zu organisieren.
Unter anderem haben TheaterWorkshops, Sprachunterricht, Lesekreis mit Debatte, Filmprojektionen
und Ausstellungen im Schenkladen
stattgefunden. Es ist uns wichtig, dass
der Schenkladen auch ein Ort für das
kulturelle und soziale Leben in Berlin
bleibt.

Schenkladen Systemfehlerkubi
Friedrichshain
Scharnweberstraße 29
U5 Samariterstr.
Tel. 030/ 536 75 460
www.systemfehler-berlin.de.vu
Mail: systemfehler-berlin@web.de
Offen:
Montags,
Dienstags,
Mittwochs 17-20Uhr

~ ▫ ~

Berliner Büchertisch
Der Büchertisch ist ein Geschenk an die
Gesellschaft. Jedes Kind erhält ein
kleines Buch zum Lesen.
Der Büchertisch nimmt Bücherspenden
entgegen und verschenkt sie an Schulen,
Kitas und Hilfseinrichtungen weiter.
Ganz ohne Geld geht es in unserer
Gesellschaft leider nicht: Wir müssen
für den Laden eine Nutzungsgebühr
bezahlen. Dies können wir leisten,
indem etwa 160 Paten und Patinnen,
die jeden Monat 1-5 Euro spenden,
uns unterstützen. Wir suchen aber
immer noch mehr Leute, die bereit
wären, eine Kleinigkeit zu spenden.
Wir sind eine Gruppe von etwa 15
motivierten Personen, die sehr gerne
unsere Zeit und Energie für dieses
Projekt geben; wir haben 2 bis 4 Tage
in der Woche geöffnet, im Sommer
wie im Winter.
Wir freuen uns auf jeden Besuch!

Über den Verkauf eines Teiles der Bücher
verwirklicht
der
Büchertisch
die
gemeinnützigen Ziele und trägt alle
Betriebskosten.
Aktuell arbeiten 40 Personen im
Büchertisch und helfen Bücher zu
verteilen.
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Berliner Büchertisch
Mehringdamm 51
10961 Berlin
Tel. 030/ 61 20 99 96
http://berlinerbuechertisch.de/Mail:info@berliner
-buechertisch.de
Offen: Mo-Fr 9-20, Sa 10-20 Uhr
Die Webseite des Berliner Büchertisch e.V.

Alle Läden auf einen
Blick

~ ▫ ~
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Xin Tsok Potsdam
Der Umsonstladen in der La Datscha
begann sein Dasein bei der
Besetzung des Hauses im September
2008 auf einem Holztisch und
wanderte nach dem Konkretisieren
verschiedener Projektideen in einen
passenden Raum im Haus und bei
schönem Wetter auch mal vor die Tür.
Auch
die
Umsonstladeninitiative
Potsdam beteiligte sich eine Zeit lang,
bis sie einen zentrumsnahen Raum in
der Stadt fand und dort einen weiteren
Umsonstladen eröffnete.

widersetzen will. In einer Gesellschaft,
in der Dinge zu Waren werden und ihr
Austausch nur über das Geld
funktioniert, wollen wir eine praktische
Alternative bilden: kein Geld, keine
Ware, kein Verkauf, kein Tausch - ein
Ort, an dem nutzbare Dinge ohne
Gegenleistung
abgegeben
und
mitgenommen werden können.
Das Konzept soll in der heutigen
Wegwerf- und Überflussgesellschaft
zum Nachdenken anregen, das
System hinterfragen und durch das
Weiternutzen noch brauchbarer Dinge
auch versuchen, Müll zu vermeiden
und Ressourcen zu schützen.

Xin Tsoki
In La Datscha
Am Babelsberger Park 15
14482 Potsdam
www.ladatscha.blogsport.de
Offen: Montags 16-20 Uhr
Dienstag abends zur Vokü und bei
kleineren Veranstaltungen

~ ▫ ~
Prenzlauer Berg

Umsonstladen
Kastanienallee 86
Der Umsonstladen ist ein selbstorganisiertes antikapitalistisches Projekt,
welches sich der herrschenden
Ordnung von Geld und Konsum

Da soll mal einer sagen, es gibt
nichts umsonst. Hier gibt es immer
was umsonst. Mit sehr viel Fleiß
und Hingabe hat Arnold Möller
einen Laden eröffnet, der nur vom
Geben und Nehmen besteht. Von
Bernd Meyer
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Die Touristen fotografieren wie wild.
Bei ihnen zu Hause gibt es sowas
nicht, da muss man alles bezahlen.
Haus KA86 ist umgeben von grünen
Büschen, als wäre es mitten im Park.
Der tiefer gelegene Eingang bietet bei
Hitze die Gewähr, dass es unten
kühler ist.
Wofür brauche ich eigentlich noch
Geld?
Es gibt hier historische Literatur,
Klassiker,
die
Liebesschnulzen,
Kochbücher, Ratschläge zum Leben,
Krimis und klassische Agententhriller,
Medizinbücher „Wie werde ich
Doktor“, Ingenieurwesen – „Wie baue
ich den höchsten Turm der Welt“,
Politik - „Wie kann ich endlich diese
Welt verbessern“, „Dass wieder
Frieden
herrscht“,
Kinderbücher,
Märchen aus aller Welt.
Weiter
hinten
findet
man
Nähmaschinen, Textilien für Groß und
Klein. Manche Sachen sind schon für
den Winter. „Warten Sie nicht so
lange bis es kalt wird. Dann sind die
Sachen nicht mehr da.“
Dann gibt es noch einen Mittelgang.
Hier
stehen
Vasen,
Tassen,
Spielsachen, Geschirr, Besteck. Und
das alles umsonst.
Für diesen Laden gibt es keine
Grenzen. Wenn man noch Räume
dazu bekäme, könnte man sie schnell
füllen. Und wenn es noch mehr
Mitarbeiter_innen gäbe und noch
mehr Räume, man könnte einen
riesigen Tauschmarkt eröffnen.

Manche Leute glauben das einfach
nicht. "Da muss doch ein Haken sein muss man sich nicht eintragen oderso
was?" - "Äh, hallo? Geht das in
Ordnung, wenn ich das hier alles
mitnehme?"
Nur deshalb ist eigentlich auch immer
jemand da. Man braucht hier
„Verkäufer“ nur um Fragen zu
beantworten.
Wie
überflüssig
erscheint Reichtum in einem
Laden, wo alles umsonst ist.
Am
31.
August
sollte
der
Umsonstladen geräumt werden.
Doch nach neuen Verhandlungen
mit dem Hausbesitzer konnte die
Räumung verhindert werden. →
www.ka86.de

Der Umsonstladen
offen.

ist

wieder

Umsonstladen K86
Kastanienallee 86
10435 Berlin ???
Eingang durch den Hof
http://berlinerladen.blogsport.de

Offen: Mo-Fr 16-20 Uhr
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Wohlstand
als Armut
Warum schenken? Schenken ist
Liebe, wenn wir frei Geben ohne Egound Profit-Interesse, tun wir etwas
gegen den Egoismus und den von
oben eingetrichterten Wettbewerb in
unserer Gesellschaft.
Was geschieht in der Warengesellschaft? Menschen definieren
und identifizieren sich durch ihr
Kaufen und Besitzen. Habsucht nach
Dingen, Neid, weil der/die andere eine
neuere
Kaffeemaschine
hat,
Statusvergleich
und
Konkurrenz
werden zu Tugenden erhoben. Man
ist nur, was man hat. Wer nichts hat,
ist nichts. Letztendlich verkümmert
der
Mensch
zum/zur
hohlen
Konsument_in und zum Messie.
Was produziert der Kapitalismus? Er
produziert Bedürfnisse, die der/die
Konsument_in gar nicht hatte und
Dinge, die gar nicht gebraucht
werden. Der Kapitalismus schafft
abhängige
Konsumenten
und
Konsumentinnen.
Dinge
machen
deshalb nur kurz glücklich (Trends
und Mode), weil es darum geht,
immer wieder neu Einkauf zu fördern.
Dinge
haben
auch
geplanten
Verschleiß, das heißt, dass Waren so
konstruiert werden, dass sie schnell
kaputt gehen und immer wieder
Neues gekauft werden muss.
Was macht Werbung? Sie schafft
Verblödung,
Verführung
und
manipuliert
(manipulierbare)
Menschen zum Kauf von immer
Neuem (Dreck).

Warum shoppen wir? Um den
profitorientierten Produktionsapparat
in Gang zu halten und Wachstum zu
schaffen, egal ob das gut ist oder
Wahnsinn. Nicht nur Politiker_innen
sind Marionetten der Wirtschaft,
sondern auch wir - die Konsumenten
und Konsumentinnen.
Was
bringen
Schenkund
Umsonstläden? Sie schaffen eine
Alternative zu Warenanbetung und
Shoppen.
Sie
führen
zum
Nachdenken über Besitz, Tauschen
und Geben von Dingen. Sie schaffen
die
Möglichkeit
zur
Wiederverwendung von Dingen und
Freude am Schenken.

Leila *
Warum du nicht mehr alles
kaufen brauchst. von Nikolai
Wolfert.
Treffen sich nen Umsonstladen und ne
Bibliothek. Sagt der Umsonstladen:
„Weißt du, was schön ist?“ – „Nee“ –
„Dein Lächeln!“. So oder so ähnlich
war es Anfang 2010 bevor Leila zur
Welt kam.
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Im
Leihladen
können
Dinge
ausgeliehen werden. Natürlich sind
das nur Dinge, wo leihen auch Sinn
macht. Leila braucht wie ein
Umsonstladen deinen Sach-Beitrag,
daraus entsteht ein gemeinschaftlich
genutzter Pool von Sachen wie
Bohrmaschinen,
Werkzeug,
Elektrogrill, Gartengerät oder einem
Bollerwagen.

Buchtipps * *
Nicht kaufen, sondern

*
leihen.

Consumed! Wie der Markt Kinder
verführt, Erwachsene infantilisiert und
die Demokratie untergräbt von B.
Barber

Beitragen statt tauschen.
Von C. Siefkes

Haben und Sein. Erich Fromm.
Welche Vorteile hast du beim
Teilen?
* Beim Leihen sparst du Geld, weil die
Sache nicht gekauft werden muss
(wie in der Bibliothek).
* Nicht jede_r braucht alles. Beim
gemeinsamen Nutzen, werden die
Kosten beim einmaligen Kauf geteilt.
* Du hast mehr Freiraum, wenn du
deine Staubfänger zu Leila bringst
und teilst.
* Es muss nicht mehr so viel
produziert werden. Das ist gut für die
Umwelt.
Aktuell bietet Leila schon über 100
Sachen zum Verleih an. Schau mal
rein.

Leila * Dein Leihladen
www.leila-berlin.de
hallo@leila-berlin.de

Umsonst ausleihen! Bei Bibliotheken:
www.voebb.de

Consumed!
gibt es in diesen Bibliotheken:
Pankow: Heinrich Böll Bibliothek/
Bibliothek am Wasserturm
Mitte: Philipp - Schaeffer Bibliothek
Treptow – Köpenick
Mittelpunktbibliothek Köpenick/ :
Stefan Heym Bibliothek
und in der Berliner Stadtbibliothek.
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Dachgärten für alle!
Berlin: Die Stadt wird im Inneren
verdichtet.
Jede
Lücke
wird
zugebaut, es gibt immer mehr Stein
und Beton. Doch im Sommer 2010
wird klar: Wir brauchen Abkühlung.
Von Silke Kolwitz
Im vergangenen Sommer schlug eine
unglaubliche
Hitzewelle
durch
Deutschland. Fische starben, auf der
Ostsee breitete sich ein riesiger
Algenteppich
aus,
Pflanzen
vertrockneten, Menschen litten unter
Schlaflosigkeit wegen Hitze. Was
kann man dagegen tun?

Wir sind mit gesellschaftlichen
Prozessen wie Überalterung und
Migration und den damit einhergehenden Problemen konfrontiert
und
müssen dafür sorgen, dass Menschen
sich begegnen und unterstützen.
Das Dach als Allmende, als
gemeinschaftlich genutzte Fläche. So
würde die Innenstadt als lebenswerter
Raum wieder attraktiver, und das
Haus im Grünen muss nicht mehr
sein, denn man hat das Grün in die
Stadt geholt. Der Versiegelung der
Landschaft durch Straßen und
Einfamilienhäuser
würde
Einhalt
geboten. Die Natur und der Mensch
bekommen mehr Raum.

Abhilfe würden Dachgärten bringen.
Denn sie kühlen die Dachoberfläche
von
80
Grad
auf
einem
Teerpappedach auf 35 Grad ab.
Dachbegrünungen können gegen
viele Probleme in der Stadt helfen:
* sie dienen als Lärmschutz, einmal
durch die Dämmung und dann weil
sie weniger Schall reflektieren,
* sie nehmen Staub auf, auch
Feinstaub aus Abgasen, und reinigen
so die Luft,
* sie nehmen Wasser auf und geben
es dem natürlichen Kreislauf durch
Verdunstung zurück, so das weniger
Wasser in die Kanalisation kommt.
Wenn man Dachgärten gemeinschaftlich nutzt, gäbe es einen neuen Ort
der Begegnung, und es würde etwas
gegen die Anonymität getan.

Einladend: Dachgärten in der Stadt / Lukas
Gansterer, http://www.biorama.at/?p=116

Es gibt also viele Gründe, die Stadt
umzubauen. Aber wie fangen wir
damit
an?
Wir
müssen
die
Hauseigentümer_innen überzeugen,
und diese müssen Druck durch
Vorschriften
aus
der
Politik
bekommen.
Wir können dafür werben:
Dachgärten für alle!
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Hier nochmal der Begriff Allmende
aus Wikipedia:
Die Allmende ist eine Rechtsform
gemeinschaftlichen
Eigentums.
Als
landwirtschaftlicher
Begriff
bezeichnet Allmende oder Gemeine
Mark
Gemeinschaftsoder
Genossenschaftsbesitz abseits der
parzellierten (in Fluren aufgeteilten)
landwirtschaftlichen Nutzfläche. [1]
Als eine traditionelle Wirtschaftsform
sind Allmenden heute noch im
Alpenraum
oder
auf
der
schwedischen Insel Gotland, vor
allem
aber
in
ländlichen
Gebieten der Entwicklungsländer,
verbreitet.
info@dachgaertenfueralle.de

Schenken im web
und in der realen
Welt,
die wir so mögen.
Das Internet ist ein einzigartiger
Ort zur Vernetzung von Ideen.
Nutzen wir ihn!

alles-und-umsonst.de
ein Überblick auf die Umsonstund Schenkläden in Deutschland

http://www.mundraub.de/
Hier findest du Bäume und
Sträucher in deiner Gegend, wo du
kostenlos Früchte pflücken kannst.

www.moabiterratschlag.de/nutzbar
Die „NUTZbar“ hilft den
Anwohner_innen von BerlinMoabit Gebrauchtes zu finden und
Altes loszuwerden, ohne es gleich
auf den Müll zu werfen.

www.free-guide.de
Konzerte, Lesungen frei Haus.

www.gratis-in-berlin.de
Konzerte, Lesungen frei Haus.

Sozialer Bücherladen
Winsstr. 30 - 10405 Berlin
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Es ist alles nur geliehen
von Heinz Schenk
Es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt,
es ist alles nur geliehen,
aller Reichtum, alles Geld.
Es ist alles nur geliehen,
jede Stunde voller Glück,
musst du eines Tages gehen,
lässt du alles hier zurück.
Man sieht tausend schöne Dinge,
und man wünscht sich dies und das,
nur was gut ist und was teuer,
macht den Menschen heute Spaß.
Jeder will noch mehr besitzen,
zahlt er auch sehr viel dafür,
Keinem kann es etwas nützen,
es bleibt alles einmal hier.

Impressum

Jeder hat nur das Bestreben,
etwas Besseres zu sein,
schafft und rafft das ganze Leben,
doch was bringt es ihm schon ein?
Alle Güter dieser Erde,
die das Schicksal dir verehrt,
sind dir nur auf Zeit gegeben,
und auf Dauer gar nichts wert.
Darum lebt doch euer Leben,
freut euch auf den nächsten Tag,
wer weiß schon auf diesem Globus,
was das Morgen bringen mag.
Freut euch an den kleinen Dingen,
nicht nur an Besitz und Geld,
es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt.
Es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt.
- Abdruck mit freundlicher
Genehmigung vom Autor -

GeLa – Fair teilen in
Gemeinschaftsläden e.V.
c/o Silke Kolwitz
Schliemannstr. 3
10473 Berlin

> Umschlaggestaltung mit

Kontakt, Fragen, Kommentare
Leser_innenbriefe an
hallo@leila-berlin.de
online Ausgabe erhältlich auf:
www.ula.blogsport.de
www.leila-berlin.de

Tschüss.

Redaktion ist bekannt.

freundlicher Genehmigung von
www.das-originelle-geschenk.de

Das letzte Wort
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