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Es gibt keinen Müll. Alles ist wertvoll – zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber wie kommt es dahin? Wenn 
ich mit viel Zeug und wenig Zeit dastehe – wie können die Dinge leicht und schnell dorthin kommen, wo sie
gebraucht werden? 

Verschenken im Internet
Im Internet gibt es eine Reihe von Plattformen, wo das ziemlich gut funktioniert und wenig Aufwand 
verursacht.

Auf willhaben.at kann ich meine Annonce in der Kategorie „zu verschenken“ einstellen. Hier habe ich gute 
Erfahrungen gemacht auch mit sehr alten und hässlichen Dingen (wie etwa bemalte und angebohrte 
Spanplatten), die ich als Baumaterial inseriert habe und die auch tatsächlich als solches gebraucht 
wurden. Aber schönere und neuere Dinge gehen natürlich auch gut weg.

Leute, die Facebook benutzen, können Gruppen wie Wien Verschenkt und Share   &   Care beitreten, die 
jeweils über 30.000 Mitglieder haben und wo dementsprechend viel und schnell weitergeht. Hier kann 
man (erfolgreich!) einzelne Dinge wie angebrochene Duschgel-Flaschen inserieren, oder auch 
unspezifische Großanliegen wie Gesamträumung einer Wohnung bei Umzug – „kommt alle am Samstag 
ab 15.00 und schaut, was es noch gibt“.
Dies gibt es nicht nur in Wien; eine Liste der regionalen Gruppen steht auf shareandcare.at. Auch inhaltlich
spezialisierte Share&Care Gruppen gibt es, z.B. für Hilfe bei Reparaturen und ähnlichem, für 
Baby/Kinderdinge, für Tiere und für Ratschläge aller Art.

Das als email-Gruppe organisierte Freecycle funktioniert z.B. in Berlin sehr gut, ist in Österreich aber 
schlecht besucht, am aktivsten noch in Wien.

Verschenken vor Ort

Kost-Nix-Läden

Kost-Nix-Läden oder Umsonstläden sind physische Orte, wo man Dinge hinbringen kann, die zu 
verschenken sind, und mitnehmen, was man braucht (oft beschränkt auf 3-15 Dinge pro Tag). Da die 
Läden von freiwilligen Teams betreut werden, gibt es meist nur eingeschränkte Öffnungszeiten und es 
empfiehlt sich, diese vor Besuch nachzuschauen. Eine Liste für Österreich steht auf umsonstladen.at. In 
Wien gibt es Die   Schenke in der Pfeilgasse 33, 1080 und den Kostnixladen im VEKKS, Zentagasse 26, 
1050. In Innsbruck wird in der Höttigergasse 11 verschenkt, in Gratkorn am Kirchplatz 1. Die Läden 
nehmen meist keine sperrigen Dinge wie Möbel, sondern eher Kleineres wie Kleider, Bücher, Geschirr, 
Schmuck oder Spielzeug. In Wien gibt es jetzt auch einen Leihladen, wo man Dinge hinbringen kann (wie 
im KostNixladen), nur dass sie dann kostenlos verliehen statt verschenkt werden. Besonders sinnvoll für 
Werkzeug, Camping-Ausrüstung, Partygeschirr und anderes, was man nur selten verwendet.

Verschenke-Kisten und Bücherregale

Wer keinen Kost-Nix-Laden vor der Haustür hat kann dort selber einen – kleinen, temporären – errichten. 
Ich stelle öfter mal eine Kiste auf eine Parkbank, hübsch arrangiert und mit einem Schild: „♡ Zu 
Verschenken! ☺“. Außerdem schreibe ich dazu: „Der Rest wird abends wieder abgeholt“. Damit ist für alle
klar, dass hier nicht nur jemand beim Umziehen kurz was abgestellt hat, und auch, dass hier keine wilde 
Mülldeponie entsteht. 
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http://www.willhaben.at/
http://leihladen.at/
http://kostnixladengratkorn.wordpress.com/
http://kostnixibk.blogsport.de/
http://kostnixladen.at/
http://dieschenke.org/
http://dieschenke.org/
http://www.umsonstladen.at/
http://de.groups.yahoo.com/neo/groups/freecycle-wien/info
http://www.facebook.com/groups/295802927165990/
http://www.facebook.com/groups/shareandcare.tierwelt
https://www.facebook.com/groups/shareandcare.babykind.wien/
https://www.facebook.com/groups/353741248030450/
http://www.shareandcare.at/
http://facebook.com/groups/shareandcare.vienna
http://facebook.com/groups/shareandcare.vienna
http://facebook.com/groups/shareandcare.vienna
http://facebook.com/groups/431921123500137/


Gut bewährt haben sich auch offene Bücherregale: in Cafés, Schulen, Firmenentrées oder Warteräumen. 
In das Regal stellen alle Bücher hinein, die sie nicht mehr brauchen, und entnehmen, was sie gerne lesen 
möchten. Das Konzept lässt sich leicht erweitern auf andere Gegenstände, und auch ergänzen um z.B. 
eine Stange mit Kleiderbügeln, eine Wühlkiste oder ähnliches. In jedem Fall braucht es dabei eine oder 
mehrere Personen, die ab und zu einen Blick drauf werfen und gegebenenfalls Ordnung wieder herstellen 
oder unpassende Gegenstände entfernen. Wenn zum Beispiel das Bücherregal irgendwann voll ist mit 
alten Ausgaben des Duden, die wirklich niemand haben will, dann sollte man diese eben entsorgen. Im 
passenden sozialen Umfeld funktionieren solche Verschenk-Regale und -Kisten gut. Beim ersten 
Ausprobieren empfehle ich eine offene Erwartungshaltung, so dass ein niedriger Grundpegel an Hoppalas 
und Zweckentfremdung nicht gleich die ganze Motivation kostet. Manche Bücherschränke stehen auch im
öffentlichen Raum, was schwieriger zu organisieren ist, unter anderem wegen Wetterfestigkeit. Aber auch 
das haben Einzelpersonen geschafft (offener-buecherschrank.at).

Verschenke-Feste

Bei einem Verschenkefest durchsuchen alle vorher ihre Kleiderschränke und Abstellkammern, und 
bringen mit, was sie nicht mehr brauchen. Wer immer sich darüber freut nimmt es dann mit. Dies kann im 
Freudeskreis organisiert werden, oder in halboffenen Gemeinschaften (z.B. in Schulen oder Kirchen, statt 
Flohmarkt), oder mit ganz offener Einladung. Letzteres gibt es z.B. in Wien regelmäßig bei give-away-
feste@nachhaltig.at.

Ferien machen
Auch meine Wohnung muss nicht ungenutzt bleiben, während ich auf Urlaub bin; ich kann ja im 
Bekanntenkreis herumfragen, ob jemand für die Zeit Freunde einladen möchte, in ein gratis 
Ferienappartement. Oder ich lerne – auch außerhalb der Urlaubszeit – ganz neue Menschen kennen, die 
über couchsurfing.org und bewelcome.org ein Bett für ein, zwei Nächte suchen. Mit denen kann ich dann 
gleich gratis Veranstaltungen besuchen, wie sie z.B. auf falter.at/gratis-in-wien oder strawanzerin.at 
aufgelistet sind, und wo ich meine eigenen – kleinen oder großen – Veranstaltungen auch anbieten kann. 
Zuhause hören wir dann ein bisschen freie Musik auf jamendo.com oder neppstar.net, schmökern in Fotos
auf pixelio.de, oder bilden uns weiter mit Uni-Kursen des MIT oder der Khan-Academy. Verschenken ist 
überall! :-)

Dieser Text steht unter der freien Lizenz CC-by-sa 3.0; Nicole Lieger, 2014.
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http://www.neppstar.net/
http://khanacademy.org/
http://ocw.mit.edu/
http://www.pixelio.de/
http://www.jamendo.com/
http://www.strawanzerin.at/
http://www.falter.at/gratis-in-wien
http://www.bewelcome.org/
https://www.couchsurfing.org/
mailto:give-away-feste@nachhaltig.at
mailto:give-away-feste@nachhaltig.at
http://offener-buecherschrank.at/
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