tschaika.com

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
GEBEN:
• Gespendet und abgegeben werden können:
Haushaltswaren, Heimtextilien, Dekoartikel,
Spielzeug, Bücher, CDs und DVDs,
technische Geräte, etc.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
NEHMEN:
• Jeder darf max. 3 Dinge
– ohne jede Gegenleistung –
kostenfrei mitnehmen, davon höchstens
einen Elektroartikel.
• Gegenstände aus dem Laden sind nur für den
persönlichen Gebrauch gedacht und dürfen
nicht weiterverkauft werden.

BITTE NUTZEN SIE FÜR GRÖSSERE
TEILE UNSEREN ONLINE-MARKTPLATZ:
www.tauschen-und-verschenken.de

Fragen oder Anregungen?
AWA-Abfallfon:
02403/8766353
Mail:
abfallberatung@awa-gmbh.de
www.awa-gmbh.de/oemmesoenz

09.2016

• Bitte die Helfer/-innen vorher ansprechen,
wenn größere Mengen gespendet werden.

Ömmesönz
Der ReUse-Laden
Langwahn 86
52249 Eschweiler

gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Der ReUse-Laden Eschweiler

• Alle abgegebenen Dinge müssen sauber,
funktionstüchtig und vollständig sein.
• Bitte die Dinge ausschließlich
zu den Öffnungszeiten abgeben.

mö mesönz
Eine Gemeinschaftsinitiative
der AWA GmbH und AWO Aachen Land

Öffnungszeiten:
Mittwoch 9 - 12 Uhr
Freitag
15 - 18 Uhr

ÖMMESÖNZ –
DIE IDEE

ÖMMESÖNZ –
Der ReUse-Laden

Viele Leute besitzen Gegenstände, die sie nicht
mehr benötigen, aber zu schade sind für den Abfall.
Andere Menschen suchen genau diese Gegenstände.

ReUse ist das Motto
der neuen Bewegung,

Im „Ömmesönz-Laden“ werden gebrauchte Dinge
als Spenden angenommen und als Geschenk
wieder abgegeben.

die sich für einen möglichst langen Gebrauch von
Alltagsdingen einsetzt. Wer sich daran beteiligt,
trägt zum nachhaltigen Konsum bei.

ÖMMESÖNZ –
TEILEN UND TEILHABEN:

Nur durch Spenden von gut erhaltenen Gegenständen kann das Konzept des ÖmmesönzLadens umgesetzt werden!

Deshalb braucht der ReUse-Laden großzügige
Menschen mit Sinn für das Wohl der Allgemeinheit.

Weitergeben statt Wegwerfen
Geben und Nehmen sind nicht aneinander gekoppelt,
es darf auch nur gestöbert und mitgenommen werden
– solange es für den eigenen Bedarf ist.

Wer gut erhaltene Gegenstände weitergibt, vermeidet
Abfälle und entlastet damit die Umwelt.

Weiternutzen statt Neukaufen
Alles ohne Kosten oder Gegenleistung - also ganz
umsonst oder auf gut Eischwiele Platt „ömmesönz“!

„Umsonst-Läden“ sind bereits in rund 50 Städten in
Deutschland etabliert – der „Ömmesönz-Laden“ in
Eschweiler ist der erste in der Region.

Wer gebrauchte Dinge weiter nutzt, verlängert deren
Lebensdauer und spart wertvolle Ressourcen, die für
die Produktion neuer Gegenstände verbraucht würden.

Ömmesönz –
en
der ReUse-Lad
dass
trägt dazu bei,
Dinge
gut erhaltene
finden.
neue Besitzer

Wer gut erhaltene Dinge umsonst weitergibt,
zeigt Solidarität mit Menschen und ermöglicht
ihnen die Teilhabe an guten, gebrauchten Dingen!

