
1. «Give-Box» der Schweiz
steht in Steckborn

Ein öffentlicher Schrank beim Cemeindehaus zeigt, dass
der Tausch-Handel auch in der heutigen Zeit möglich ist

Die «Give-Box» beim Steckbomer Gemeindehaus: Man bringt Dinge, die nicht
mehr benötigt werden, oder schaut vorbei, um sich etwas zu nehmen, was man
brauchen kann.

Eine Idee, die seit einiger Zeitrn Ewopa realisiert wird, ist nun
auch in der Schweiz geboren: Die Give-Box! In Berlin, Ham-
burg, München, Düsseldorf, Wien, London, usw., und nun auch
in Steckborn, steht ein öffentlicher Schrank, der vielen Men-
schen Freude bereiten soll, da so alle die Möglichkeit bekom-
men, beschenkt zu werden.

Für Dinge, die man nicht mehr braucht

Sachen, die man nicht mehr braucht, andern aber eine Freude
bereiten und noch von Nutzen sein könnten, dürfen Sie ab sofort
in der Give-Box deponieren. Dieses Zeichen der Solidarität soll
allen Menschen zeigen, dass der Tausch-Handel auch in der heu-
tigen Zeit möglich ist. Der Hintergrundgedanke liegt auch darin,
dass dieses Projekt ohne Eigennutz der Initianten weiterverbrei-
tet werden soll. Alles geschieht ohne Geldfluss. Es braucht Men-
schen dazu, die gewillt sind, etwas für die Neue Welt beinttra-
gen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dieses Umdenken in
unserer Gesellschaft wird ab 2012 wichtiger denn je sein.

lnitiantinnen danken

So sprechen die beiden Initiantinnen des Standortes Steck-
korn, ManuelaArcotta und DagmarWegmann, ihren Dank an die
Stadtverwaltung Steckbom, im Speziellen an den Stadtammann
Roger Forrer aus, dass die Give-Box spontan einen Platz gleich
beim Gemeindehaus in Steckborn bekommen hat. Einen grossen
Dank schicken sie auch an Jenny-Bedachungen GmbH aus Hör-
hausen, dessen Team die Give-Box unentgeltlich zusammen ge-
zimmert hat und an Peter Trachsel für die Beschriftung. Kleine
Dinge, sprich kleine Handlungen, können Grosses bewegen. Un-
sere Welt schreit nach Veränderung. Die «Give-Box» ist eine kla-
re Umsetzung einer Vision, die sich noch an vielen Orten ver-
wirklichen soll. Unsere Welt kann so schön sein, wenn wir wie-
der zw Ursprung des Teilens finden.

Keine Entsorgungsstation

Die Gegenstände, die nach zwei Wochen immer noch da sind,
sollten wieder nach Hause geholt werden. Dies verhindert, dass

die Give-Box eine Entsorgungsstation wird. Fragen Sie in die-
sem Falle bei den Brockenhäusern Ihrer Region nach, ob sie sie
annehmen möchten. Mit dem Motto: «Sharing is caring, also tei-
1en heisst, sich kümmern>>, sollen viele Menschen ins Miteinan-
der geführt werden. Die Umsetzer dieser Idee freuen sich, auf
diese neue Begegnungstätte im Städtchen Steckborn, die rege be-
sucht werden soll. Helfen Sie mit, dieser Idee Sorge zu ffage\
denn alles was Sie Gutes tun, kommt mehrfach an Sie zurück.


