Presseerklärung vom 12.07.2016

„Givebox“ an neuem Standort:
Ein Schrank zum Geben und Nehmen
Wuppertal

Die „Givebox“ von Greenpeace Wuppertal ist an den Mirker Bahnhof
umgezogen und Greenpeace Wuppertal sucht nun Paten.
Wuppertal, 12.07.2016 – Der Platz vor dem Café Hutmacher am Mirker Bahnhof
(Mirker Str. 48, 42105 Wuppertal) hat sich zu einem äußerst belebten und
beliebten Treffpunkt an der Nordbahntrasse entwickelt. So kam der
Greenpeace-Gruppe der Ort als möglicher neuer Standort in den Sinn, als
deutlich wurde, dass der Platz in der Luisenstraße von der Stadt Wuppertal für
neue Fahrradständer benötigt wurde. In Zusammenarbeit mit Utopiastadt
wurde die Givebox nun dort aufgestellt. Jede/r ist eingeladen, Dinge, die man
nicht mehr nutzt, dort abzulegen beziehungsweise das mitzunehmen, was
gefällt. Das Tauschen von Gegenständen in einer gepflegten Givebox bereitet
allen mehr Freude, daher möchte die Greenpeace Wuppertal nun ein
Patensystem für die Givebox aufbauen.
Den Umzug haben zwei Greenpeacerinnen aus der Jugend-AG zum Anlass
genommen, die Givebox wieder auf Vordermann zu bringen. Die neugestaltete
Givebox lädt nun zum Tauschen am neuen Standort ein. Greenpeace Wuppertal
dankt den Aktiven bei Utopiastadt für den Stellplatz und die tatkräftige
Unterstützung!

Voraussetzung für den Spaß beim Tauschen ist ein gepflegter Zustand der Givebox.
Da dies in den letzten Monaten nicht immer gewährleistet werden konnte, will
Greenpeace Wuppertal nun ein Patensystem für die Givebox errichten.
Giveboxpaten kümmern sich für einen bestimmten Zeitraum um die „Ordnung“ in der
Givebox, in dem sie ab und zu einen Blick reinwerfen, aufräumen und ggf.
unbrauchbare Gegenstände entsorgen. Haben Sie Interesse eine solche
Patenschaft zu übernehmen? Dann tragen Sie sich in die Umfrage auf der GiveboxFacebook-Seite https://www.facebook.com/GiveboxWuppertal ein!
Sollte das Prinzip des Patensystems bei der Givebox am Mirker Bahnhof gut
funktionieren, würde Greenpeace Wuppertal es auch im Luisenviertel noch einmal
an einem neuen Standort mit einer Givebox versuchen wollen. Den Ehrenamtlichen
von Greenpeace Wuppertal ist es leider nicht möglich, alleine mehrere Giveboxen in
Wuppertal zu betreuen. Greenpeace Wuppertal freut sich über tatkräftige
Unterstützung!
Weitere Informationen bei Greenpeace Wuppertal, www.wuppertal.greenpeace.de;
E-Mail jugend@wuppertal.greenpeace.de;
oder auf der Givebox-Facebook-Seite: https://www.facebook.com/GiveboxWuppertal
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Für Greenpeace Wuppertal ist die Givebox eine Möglichkeit, Müll zu vermeiden und
die Menschen zu einem achtsamen Umgang mit Gegenständen des alltäglichen
Gebrauchs zu ermuntern. Jeder kennt folgende Situation: Ungeliebte Geschenke,
Deko-Artikel, an denen wir uns Leid gesehen haben, ungetragene Kleidung, DVDs
oder CDs und vieles mehr verstauben im Keller oder werden achtlos weggeworfen.
Die Alternative: Alle sauberen und brauchbaren kleineren Gegenstände können in
der Givebox hinterlegt werden, wo sie dankbare Abnehmer/innen finden. Das
Tauschen von Gegenständen, schont nicht nur die Ressourcen, sondern das Geben
und Nehmen macht auch jede Menge Spaß!

