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UMS O NST
LADEN

Friedberg

 Wie kann ich beim 
Umsonstladen mitmachen?

indem Sie Dinge, die Sie nicht mehr brau-
chen, während der Öff nungzeiten abgeben

indem Sie erst im Umsonstladen vorbei-
schauen, wenn Sie etwas benötigen – viel-
leicht findet sich dort das Passende für Sie

durch eine Spende in die Spendendose 
im Laden oder auf folgendes Konto:

Internati onales Zentrum Friedberg e.V.
Projekt „Umsonstladen“
Konto Nr. 269 628 03 
bei der Volksbank Mitt elhessen eG
BLZ 513 900 00
IBAN DE74 513 900 00 002 696 2803

ganz besonders hilfreich sind regelmäßige 
monatliche Spenden: diese „Patenschaft en“ 
werden z.B. benöti gt, um die monatliche 
Miete für den Laden aufzubringen

durch Mitarbeit im Laden (Einsorti eren von 
Waren, Kaff ee kochen, Hilfe beim Suchen etc.). 

Wir freuen uns auf neue Mitwirkende
beim geldfreien Warentausch!

Internati onales Zentrum Friedberg e.V., 
61169 Friedberg
Gläubiger-Identi fi kati onsnummer 
DE25UMS00001399811

Mandatsreferenz (teilt IZF noch mit)

SEPA-Lastschrift mandat 
Ich ermächti ge das Internati onale Zentrum Friedberg e.V. 
(IZF), die umseiti g vereinbarten Zahlungen für das Projekt 
„Umsonstladen“ von meinem Konto mitt els Lastschrift  ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Krediti nsti tut an, die vom 
IZF auf mein Konto gezogenen Lastschrift en einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstatt ung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
diti nsti tut vereinbarten Bedingungen. 

_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_____________________________ 
Straße und Hausnummer 

__________________________
Postleitzahl und Ort 

__________________________        _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Krediti nsti tut (Name und BIC) 

D E _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
IBAN 

___________________________________
Ort, Datum und Unterschrift 
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Was ist ein Umsonstladen?

Ein Umsonstladen ist ein Ort, an dem Gegen-
stände des täglichen Lebens gesammelt und 
kostenlos weitergegeben werden:

Geschirr, Besteck, Vasen…
Bettwäsche, Tischdecken, Hand- und Geschirr-
tücher…
Kleinmöbel, Lampen, Uhren…
Bücher, Spielsachen, Werkzeug…
und vieles mehr…

Die abgegebenen Sachen sollten sauber und 
funktionstüchtig sein. Für Möbel wird es eine 
Pinwand mit Gesuchen und Angeboten (mög-
lichst mit Foto) geben.

Jeder Mensch kann in den Umsonstladen kom-
men und schauen, ob er etwas brauchen kann, 
oder etwas hinbringen. Oder beides – jedoch 
ohne direkten Tausch oder Verrechnung.

Auf diese Weise wollen wir eine Solidarität or-
ganisieren, die vom Geben und Nehmen lebt, 
ohne dass Geld eine Rolle spielt.

Der Umsonstaden ist ein Treffpunkt. Hier kann 
die positive Erfahrung des Schenkens und Be-
schenktwerdens gemacht werden. Gleichzeitig 
möchten wir dazu anregen, sich mit dem eige-
nen Konsumverhalten auseinander zu setzen.

Wo finde ich einen Umsonstladen?

In Friedberg gibt es seit Februar 2014 eine Pro-
jektgruppe, die unter der Trägerschaft des ge-
meinnützigen Vereins „Internationales Zentrum 
Friedberg e.V.“ einen Umsonstladen eröffnen will. 

Zur Zeit werden noch ein kostengünstiges Laden-
lokal sowie „Paten“ gesucht, die durch einen mo-
natlichen Betrag von 1, 5, 10 oder 20 Euro helfen, 
die anfallenden Kosten (für Miete, Nebenkosten, 
Büromaterial etc.) aufzubringen (siehe ange-
hängtes Formular).

Infos und Kontakt:
Gottfried Krutzki (06031/6870295)
Bismarckstr. 28
61169 Friedberg
Monika Lux (06031/15153)
Obergasse 2
61169 Friedberg

Bundesweit gibt es bereits über 70 Umsonst-
läden (http://www.umsonstladen.de/). 

Der nächstgelegene ist in Gießen im Cafe Toller, 
Ernst-Toller-Weg 3 und hat dienstags (10-13h) 
und donnerstags (Sommer: 17-19h Winter: 16-
18h) geöffnet.

Patenschaftserklärung

(bitte an Klaus Edzards, Wassergasse 9, 61169 Friedberg 
senden)

Ich möchte Patin/Pate für den Umsonstladen 
Friedberg, ein Solidaritätsprojekt des Internatio-
nalen Zentrum Friedbergs e. V. werden und bin 
bereit, monatlich

...................... €     ab dem ........................   

zum 1. o  15. o      

projektgebunden auf das Konto des Umsonst-
ladens gegen Spendenquittung zu spenden 
         

o  per Dauerauftrag oder 

o  SEPA-Lastschriftmandat 
 (Einzugsermächtigung).

Name: ................................................................

Straße/Hausnr.: ...................................................

PLZ/Ort: ..............................................................

Email-Adresse: ...................................................

....................................................................
Unterschrift


