
Weihnachststress muss nicht sein! 
Lieber schenken statt kaufen!

Auch ganz ohne Geld!

Wir zeigen Alternativen
 zur teuren Schenkerei & Materialschlacht! 

Deshalb laden wir euch herzlich zum alternativen 
Weihnachtsbasar in Kooperation mit der ULA 
(Umsonstladen) ein. Hier könnt ihr kostenlos Geschenke 
mitnehmen und unliebsame Überbleibsel abgeben. 
Außerdem gibt’s Zuckerwatte und als Häppchen verpackte 
Infos zum konsumkritischen Weihnachten.

es laden ein: Wildgrün, ULA und die LiLi

Komm vorbei!

Donnerstag, den 15.12.
12:00-15:00
im TU Hauptgebäude | Foyer



Wusstest du schon, dass....

Schenkläden & Umsonstökonomie

DIY- or die! Do it yourself Geschenke

kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-saufen-kaufen-oder-vielleicht-doch-nicht-ähm-schenken?-ähm-ja,genau-schenken...oder....

kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-kaufen-

ALTERNATIV SCHENKEN!
Tipps für nicht-kommerzielle Geschenkbeschaffungsmaßnahmen

Oder schenk einfach mal 

jar nüschts!
...und zwar ganz bewusst & ohne schlechtes 
Gewissen. Oma mag dich auch so.

ULA - Umsonstlädin an der TU Berlin | HFT-Gebäude (neben Unirad)
Offen: Di 16-19:30, Mi 17-19, Do 15-18 Uhr
http://ula.blogsport.de/
Schenkladen Systemfehler
Jessenerstraße 41
http://www.systemfehler-berlin.de.vu/
Umsonstladen Weißensee im KuBiZ
Bernkasteler Str. 78
http://www.kubiz-wallenberg.de/wordpress/umsonstladen/

http://www.recycle-werkstatt-berlin.de
Weihnachtswerkstatt

http://www.kunst-stoffe-berlin.de/
offene Siebdruck-Werkstatt gegen Spende

http://vetodruck.blogspot.com/
Frauen*-Selbsthilfe-Holzwerkstatt

http://www.kubiz-wallenberg.de/wordpress/holzwerkstattin/
http://www.recyclingbasteln.de/
....oder ganze einfach (Kleider-)Tauschparties selbst organisieren!

Weihnachten ist Geschmackssache, 
aber alles in allem eine ziemlich 

unlogische Angelegenheit. Klopapier mit 
Spekulatiusduft und Glühbier, lecker, 
lecker, dann war da noch was mit Engeln 
und Jesus, aber das interessiert die 
wenigsten. Was interessiert, ist sich Druck 
und Stress zu machen, der Versuch, 
Gefühle in neu gekauften Produkten 
auszudrücken, völlig sinnloses und teures 
Zeug zu kaufen, es für einen Augenblick in 
aufwendig gedrucktes Papier zu hüllen, 
und zu hoffen, dass die Botschaft beim 
Gegenüber ankommt. Warenfetisch hurra! 

dass die Weihnachtsbäume, die im Sauerland als Monokultur angebaut 
         werden, mit dem hochbedenklichen Glyphosat gespritzt werden?
dass der Weihnachtsmann eine Werbefigur von Coca Cola ist?
dass Süßigkeiten in "Weihnachtseditions-Packungen" oft mehr als das 
         Doppelte kosten? 
dass Stearinkerzen aus Palmöl hergestellt werden - mit verheerenden 
         ökologischen Folgen!
dass während der 5- bis 6wöchigen Adventszeit schweizer Haushalte 40 
         Millionen Kilowattstunden Strom benötigen. Die gleiche Menge 
         verbrauchen 10000 4köpfige Familien-Haushalte einem Jahr!

Terminiertes kollektives Kaufen, Konsumieren und zwanghaftes 
Gemütlichsein. Dazu wird brav zu Weihnachten an die "dritte Welt" 
gespendet und über die Feiertage schön im Übermaß gegessen und 
getrunken und vor der weihnachtlichen Verschwendungssucht noch 
mal eben das schlechte Gewissen beruhigt. Warum dieses Jahr 
nicht mal drauf pfeifen? Das Diktat des kollektiven Durchdrehens 
mal durchbrechen und einfach nicht mitspielen! DDiieesseess  JJaahhrr  nniicchhtt!!




