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Das nächste große GIVE-away-
GARTENFEST:

Donnerstag, 14. Juni 2012, 
ab 16 Uhr, Landgut Cobenzl, 
Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

✿ findet  bei jedem Wetter statt. 
www.landgutcobenzl.at

✿ Eintritt frei.

✿ Essen (auch Grillgut, Besteck) und Trinken bitte
mitbringen.

✿ Bauerngolf spielen ist möglich.
www.bauerngolf.at

✿ 18 Uhr: Lesung des Ersten Wiener Lesetheaters
zum Thema: „Ökonomie des Schenkens“ 

Anreise:
ÖFFIS: U4 – Heiligenstadt – Bus 38A bis zur
Endstation Cobenzl – ca 50 m zu Fuß
Pkw: Höhenstraße, parken: P Cobenzl, 
Zufahrt zum Ausladen bis zum Schranken möglich.

Bitte um Anmeldung (bis spätestens 12. Juni 2012)
jener, die mehrere Dinge und Gegenstände zum
GIVE-away-GARTENFEST mitbringen werden. 
Platzreservierung!

GIVE-away-FESTe werden auch unterstützt von:
SOL – Solidarität.Ökologie.Lebensstil.
www.nachhaltig.at/giveaway201107.pdf

Es war ein wirklich feines Fest …
…am Kamillenweg in Wien 22, am 25. März: viele liebe Menschen, Geschenke in Hülle und Fülle,
traumhaftes Wetter und nettes Ambiente mit den Geschenken auf Terrasse mit Blick auf ein Biotop.
Ein durchaus gelungenes Fest, welches die Absichten der nachhaltigen Wirkung voll erfüllen konnte.

Das letzte große GIVE-away-FEST mit Initiator Reinhard
Urban (Bildmitte). 
Bei einer Führung hat der Gastgeber Gerald Bauer (links
im Bild) die in der Siedlung verwirklichten Permakultur-
gedanken gezeigt, und auch bezüglich seiner Photovol-
taikanlage (rechts oben) gab es einen Erfahrungsbericht.

Interesse an einem selbst gestalteten GIVE-away-
FEST?
Kontakt und Unterstützung beim Organisationsge-
danken: 
Reinhard Urban, give-away-feste@nachhaltig.at

Vorstellung der GIVE-away-FEST Initiative:
Schenken und begegnen – auf gleicher Augenhöhe
GIVE-away-FESTe bringen flohmarktähnliche Si-
tuationen, jedoch ohne Geld. – Bedingungsloses
Schenken. 
Und das ist das Ungewöhnliche und für
manche Menschen sehr Irritierende. In
dieser Situation können die tatsächlichen
Bedürfnisse leichter bewusst werden,
denn es geht nicht um Bewertung durch
Geld, sondern um die eigene Wert-Ge-
bung – und die ist von Mensch zu Mensch
unterschiedlich.
Gegenstände, die zum Verschenken beim GIVE-
away-GARTENFEST mitgebracht werden, sollen
funktionstüchtig, sauber und benutzbar sein. Sehr
große Gegenstände, wie Betten, Kästen, und der-
gleichen, bitte per Foto und Beschreibung anbie-
ten, aber nicht mitbringen. •

OKTO–TV hat gefilmt,
der knapp 15-minütige
Beitrag findet sich in der
Sende leiste „Wie geht
das?“ 
http://okto.tv/wiegehtdas

Sinn geben, nicht Müll vermehren! 

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 Ziele der Wiederverwertung von brach liegen-
den Dingen und die Ressourcenschonung ergeben
sich dabei sehr einfach. 

Der Kost-Nix-Laden

Altes Bauernhaus mit Möglichkeit zur Selbstversorger-
Landwirtschaft im Innviertel zu vermieten!
Ca. 10 km von Ried im Innkreis/OÖ entfernt steht das alte Holzhaus
(über 100 Jahre) auf den sanften Hügeln des Alpenvorlandes (~ 400
Höhenmeter). Egal ob Familie oder Single, im zweistöckigen Haus ist
auf jeden Fall genug Platz zum Leben (ca. 120 m²). Die Nutzung des
Gemüse- und Obstgartens ist auf jeden Fall möglich und könnte mit
insgesamt 2.500 m² Fläche bestimmt auch zu einem großen Teil den
eigenen Nahrungsbedarf decken. Der am Haus angebaute Stall kann
entweder für Tierhaltung oder als Werkstatt verwendet werden. Der
Mietpreis ist abhängig von der Nutzung des Areals, im Bereich von 
€ 300–400,-.
Bei einem unverbindlichen Treffen in Wien kann ich noch mehr
Informationen geben, Fotos zeigen, Fragen beantworten etc. 
Ich freu mich auf ein Kennenlernen … Tom.
Falls Du/Ihr Interesse habt, schreib einfach eine kurze E-Mail oder
ruf mich an.
E-Mail: tom.laengle@gmx.at | Tel.: 0650/9988867


