Energie sparen in Roßdorf – Gebrauchte Gegenstände noch
wie neu
Haben Sie sich auch schon mal etwas Neues angeschafft und
gedacht: „Eigentlich ist das gute alte Stück zu schade zum
Wegwerfen!“ Dann sollten Sie daran denken, dass beide Gegenstände Energie benötigt haben, um sie herzustellen. Nichts
ist da naheliegender, als an eine Weiterverwendung durch jemand anderen zu denken. Nur wie finde ich diesen jemand?
VOR ORT ÜBER DIE GEMEINDE
Die Gemeinde Roßdorf vermittelt brauchbare Gegenstände, für
die keine Verwendung mehr besteht, über eine „Anzeige“ im
Roßdörfer Anzeiger zum Verschenken. Ansprechpartner ist das
Umweltamt, Tel. 06154 808-222 oder -205.
VOR ORT ÜBER DAS RECYCLING-KAUFHAUS
Lassen Sie sich nicht vom Namen des Kaufhauses täuschen.
Ein Recycling im Sinne einer Wiederaufarbeitung durch Trennung von Stoffen, durch Einschmelzen und Herstellung anderer
Gegenstände findet nämlich dort (noch) sehr begrenzt statt,
wurde jedoch bei der Namensgebung geplant und die Werkstatt
befindet sich im Aufbau. Wir werden später darüber berichten.
An anderer Stelle hieß es, das Kaufhaus ist wie ein DauerFlohmarkt, man kann immer nach Schätzen suchen. In NewDeutsch kennt man dies als Second-Hand-Shop. Die Besonderheit ist, dass das ökologisch nachhaltige Prinzip verbunden ist
mit einer Arbeitsgelegenheit für eine gemeinsame Tätigkeit von
Menschen mit und ohne so genannter erworbener Beeinträchtigung (z.B. Schädel-Hirn-Trauma durch Unfall). Sie tun also
zweifach ein gutes Werk, wenn Sie nicht mehr benötigte Gegenstände wie Möbel, Inventar, Hausrat, Kleidung, Elektrogeräte,
Spielsachen etc. dort kostenlos abgeben (große Gegenstände
werden auch kostenlos abgeholt): Ressourcen- und Energieeinsparung und eine soziale Hilfestellung. Der Laden bietet eine
sinnstiftende Tätigkeit für Menschen mit Beeinträchtigung und
eine niedrige Einstiegsschwelle in den ersten Arbeitsmarkt. Es
wird Sie daher auch nicht wundern, dass eine soziale Roßdorfer
Einrichtung, der Verein zur Förderung von Menschen mit Behinderungen Darmstadt e.V. (Trägerverein des BHZ Roßdorf) das
Kaufhaus als Zuverdienstbetrieb betreibt.
Das Kaufhaus befindet sich im Rehberg-Gebiet mit der Anschrift
An der Fuchsenhütte 62 und hat montags bis samstags von
10:00-14:00 Uhr und donnerstags zusätzlich bis 19:00 Uhr geöffnet. Die Annahme von Sachspenden ist zwischen 10:00 und
12:00 Uhr möglich. Weitere Kontakte: Telefon: 06154 6969911,
mobil: 0162 2588350, E-Mail: info@recycling-kaufhausrossdorf.de. Übrigens: Künftig können Möbel auch gegen einen
Unkostenbeitrag ausgeliefert werden.

Bild: Recycling-Kaufhaus mit einer Auswahl des Angebotes
REGIONAL PER KLEINANZEIGE ODER WELTWEIT IM INTERNET
Sie können natürlich auch versuchen, Ihre Gegenstände gegen
Entgelt einer Person zur Weiterverwendung zu verkaufen. Hierzu bieten sich die Tageszeitungen an, aber auch InternetPortale, die auf den Verkauf von neuen, neuwertigen und gebrauchten Gegenständen spezialisiert sind.
REG.eV, Claus Nintzel, Vorstandsmitglied

