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Du bist auf uns aufmerksam geworden und dir
liegt Nachhaltigkeit ebenso am Herzen wie
uns? Wenn du jetzt noch ein wenig Zeit und
Lust hast, dich ehrenamtlich zu engagieren,
dann bist du bei uns genau richtig.
Interesse? Dann melde dich bei uns per Mail,
Facebook oder telefonisch zu den Öffnungszeiten des Leihladens. Wir freuen uns auf dich.
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Du möchtest Mitmachen?

Teilen statt kaufen
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Tauschen
statt
kaufen.
Teilen
statt
besitzen.

Wir gehören zur Bürgerhilfe
Carl-Zeiss-Straße 6 | 63477 Maintal
Träger des Leihladens ist die Bürgerhilfe Maintal.
Der Verein engagiert sich für soziale Belange
der Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Er versteht sich zudem als Netzwerk für ein
lebendiges Miteinander und Füreinander.
Es werden Hilfsdienste sowie die verschiedensten Aktivitäten angeboten.
Mehr auf www.buergerhilfe-maintal.de.

0162 873 6188
info@leihladen-maintal.de
www.leihladen-maintal.de
facebook.com/leihladenmaintal

ÖFFNUNGSZEITEN

BÜRGERHILFE
Maintal e.V.

FR 16:00 bis 17:30 Uhr
SA 12:00 bis 14:00 Uhr
Teilen statt kaufen

Mit dem Leihladen
wollen wir einen
Beitrag zu mehr
Nachhaltigkeit
leisten und zum
Nachdenken über
das eigene Konsumverhalten anregen.

Brauchen wir
wirklich alle Dinge,
die wir besitzen?
Wenn Gegenstände
geteilt werden,
können Ressourcen
auf lange Sicht
eingespart werden.

Dein Beitrag für mehr
Nachhaltigkeit
Die Idee hinter dem Leihladen ist einfach:
Bei uns werden Gegenstände geteilt bzw.
gemeinsam genutzt, anstatt sie daheim
verstauben zu lassen.
Fakt ist, dass die meisten von uns viele Dinge
besitzen, von denen sie nur selten Gebrauch
machen. Dabei wäre es viel praktischer, sich
solche „Gelegenheits“-Produkte auszuleihen,
anstatt sie gleich zu kaufen. Das ist nicht nur
ökologisch sinnvoll, sondern schont auch den
Geldbeutel. Die Gegenstände werden auf diese Weise wirklich effektiv genutzt. Für Menschen mit geringem Einkommen ist das Leihen
eine Möglichkeit, an Dinge zu kommen, für
die sonst das Geld fehlt.
Der Leihladen will genau dies ermöglichen.

So geht Teilen
Dein Fondue-Set wird immer nur zu Silvester
aus der Box geholt? Dein Gästebett steht in
der Abstellkammer und ist seit Jahren ungenutzt? Die Videokamera kommt gerade mal zu
Weihnachten zum Einsatz ebenso selten wie
der Spannungsprüfer oder das Schlauchboot?
Wie wärs, wenn Du Deine kleinen Schätze
zum Leihladen bringst, anstatt sie zuhause im
Regal einstauben zu lassen? Du stellst sie
auf diese Weise auch anderen zur Verfügung
– und tust der Umwelt etwas Gutes.

Und so das Ausleihen
Du willst einen Spiegel aufhängen, hast aber
keine Bohrmaschine? Für die nächste Party
fehlt eine Bierzeltgarnitur? Du willst mit
Freunden campen, besitzt aber kein Zelt?
Kein Problem! Im Leihladen Maintal gibt es
all das und noch mehr zum Ausleihen.
Unser Leihladen umfasst Alltags- und Gebrauchsgegenstände. Hierzu gehören
Werkzeuge, Umzugskartons, Babyzubehör
und Rasenmäher – um nur einige zu nennen.
Und so geht’s: Du leihst Dir die Gegenstände
für einen bestimmten Zeitraum zu einer
kleinen Gebühr aus. Bei der Herausgabe und
Rücknahme der Geräte erfolgt jeweils eine
Funktionsüberprüfung. Die Reservierung von
Gegenständen ist möglich.

