
Umsonstladen plant
neue Sonderaktionen

Fliedberg (pm). Ab Ende August wird der
Umsonstladen einmal monatlich auf dem
Stadtkirchenplatz ausgewählte Artikel ver-
schenken. Dabei stehen jedes Mal ganz be-
sondere Gegenstände im Mittelpunkt. Ge-
plant sind die Sonderaktionen am jeweils
vorletzten Donnerstagnaehmittag von.. 16
bis 18 Uhr. Die normale samstägliche Off-
nung des Ladens von 10 bis 13 Ühr bleibt
davon unberührt.

Der Auftakt der neuen Reihe am 24. Au-
gust steht unter dem Motto »Alle Tassen im
Schrank?«. Hier werden die ehrenamtlich
Tätigen eine schöne Auswahl an Tassen,
Gläsern, Krügen etc. mitbringen. Wie bisher
auch werden die Gäste staunen, welch
wunderbare Artikel im Umsonstlaclen zur
sinnvollen Weiterverwendung abgegeben
werdgn, weil sie viel zu schade für den
Müllcontainer sind.

Beim Septembertermin (21.) wird sich al-
les um das Motto >>Spielen häIt jung!« dre-
hen. Hier sind Kinder wie Erwachsene glei-
chermaßen angesprochen. Wer nach der Ur-
laubszeit schöne Fotos an die Wände
wünscht, wird am Donnerstag, dem 19. Ok-
tober, bei der Aktion »Schon aus dem Rah-
men gefallen?« bestimmt fündig,

Der 23. Noveniber steht unter dem Motto
»Lichter gehen auf!«. Hier werd.en gut er-
haltene Dekorationsartikel für die Ad-
vents-, Weihnachts- und Winterzeit wieder
in den Kreislauf einer neuen Nutzung ge-
bracht. Kerzenhalter, Teelichter -und
Stövchen in den verschiedensten Formen
und Farben, aus Metall, Porzellan oder Glas
werden dabei einen Schwerpunkt bilden.

Mit der Reihe organisiert der Umsonstla-
den eine Solidarität, die vom Geben und
Nehmen lebt, ohne dass Geld eine Rolle
spielt. Dahinter steht das Motto: Wer etwas
zu verschenken hat, gibt, wer etwas brau-
chen kann, nimmt. So werden nicht nur we-
niger Ressourcen verbraucht, es wird auch
MüIl vermieden und Nachhaltigkeit be:
wusst gelebt.

Die Reihe findet in enger Kooperation
und mit Unterstützung der zuständigen
Pfarrerin Susanne Domnick statt.
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