
Give Away – der bessere Flohmarkt!

Man bekommt mehr zurück, als man gibt

Karin Kurzmann

In jedem Haushalt sammeln sich über die Zeit Dinge an, die 
man nicht mehr benötigt. Entweder hat man sich bereits einen 
besseren Ersatz gekauft oder sich einfach emotional von dem 
Objekt entfernt und man verwendet es einfach nicht mehr. 

Da die Sachen in der Regel noch völlig in Ordnung sind, wäre es
schade, sie wegzuwerfen. Vor einigen Jahren bin ich daher 
damit einmal pro Jahr auf einen Flohmarkt gegangen, um sie zu 
verkaufen. Das bedeutete, alles ins Auto einzuräumen, sehr 
früh aufzustehen und dann zu versuchen, so viel wie möglich zu
verkaufen, um damit ein „Vermögen“ zu machen. Oft war man 
am Ende eines Flohmarkttages aber schon froh, wenn man die 
Standgebühr verdient hatte, von einem Gewinn konnte keine 
Rede sein. Zusätzlich kam dann noch der emotionale Stress, da 
Kunden selbst bei Beträgen von € 0,10 noch glaubten, handeln 
zu müssen, man selbst den Eindruck hatte, es ohnedies bereits 
zu verschenken. Auch das Auto war bei der Nachhausefahrt 
subjektiv gefühlt immer noch sehr voll.

Zum Glück geht es auch anders: Bei Give Away Veranstaltungen
erhalten die ausgemusterten Dinge ein neues Zuhause. Was für 
einen selbst keinen Wert mehr hat, wird von jemanden anderen 
vielleicht gerade gesucht. Ein tolles Gefühl, wenn man weiß, 
dass das Objekt noch weiter genutzt werden kann und es trotz 
Funktionstüchtigkeit nicht weggeworfen werden muss.

Es gibt kein Feilschen und Handeln, kein Gefühl „des über den 
Tisch gezogen worden zu sein“ mehr. Die Kontakte mit den 
„Neubesitzern“ verlaufen entspannt und freundlich. Dieses gute
Gefühl, das einen erfüllt, wenn jemand ein lang gesuchtes Ding 
findet und sich riesig freut – dieses Gefühl kann man nicht 
kaufen! Das ist unbezahlbar. Man verlässt das Give-away-Fest in
Hochstimmung, unabhängig davon, ob man selbst etwas 
gefunden hat oder nicht. 



Zu guter Letzt muss nichts mit nach Hause genommen werden, 
da alle Dinge, die keinen neuen Eigentümer gefunden haben zu 
einem Kost-nix-Laden gebracht werden.

Und wenn man dann zu Hause wieder etwas findet, das man 
selber nicht mehr brauchen kann – ja dann ist klar, was damit 
geschehen wird – beim nächsten Give-away-Fest wird sich 
jemand bestimmt darüber freuen! So gesehen, bekommt 
ausmustern eine neue Dimension°!

Give Away bedeutet mit Dingen, die noch in Ordnung sind, 
einen weiteren Nutzen zu stiften. Jedes Mal nimmt man für sich 
selbst auch etwas mit: einmal ist es ein Buch oder eine Vase ein
anderes Mal einfach nur das Gefühl, etwas Gutes getan zu 
haben.


