
Wenn ihr etwas an der Welt
verbessern wollt, dann müsst ihr bei

euch selbst und vor eurer eigenen
Haustür anfangen!

Die derzeitigen gesellschaftlichen
Verhältnisse sind nicht alternativlos.

Es ist lohnenswert, sich für Alternativen
und Veränderungen zu engagieren. Dies
kann auch Spaß machen und man lernt

dabei unter Umständen nette Leute
kennen.

Organisiert euch selbst, schafft
Strukturen, die ein lebenswertes Leben

ermöglichen!

Helft euch gegenseitig! Es ist wichtig,
dass wir uns gegenseitig helfen, um
dabei auch Mitmenschlichkeit und

Solidarität üben zu können.

Gründet hierarchiefreie Projekte und
setzt sie in die Tat um, damit ihr euch

und anderen helfen könnt!

Wir dürfen uns nicht von den Praktiken
der ChefInnen, FallmanagerInnen und
PolitikerInnen einschüchtern lassen.

Jeder Mensch hat das Recht auf ein
gutes Leben. Packen wir's an!

Ein Umsonstladen ist:

 Selbsthilfe und Nachbar-
schaftshilfe,

 eine Unterstützung für die-
jenigen, für die Erwerbsarbeit
nicht nur Lebenszweck ist,

 Hilfe für Projektgemeinschaf-
ten, um den Anpassungs-
zwängen der Marktwirtschaft
standzuhalten,

 ein Versuch, durch Selbst-
organisation Schritt für Schritt
die Zwänge von Geld und
Waren zurückzudrängen,

 ein ökologisch wertvolles
Projekt, da noch viele
funktionierende Dinge weiter-
verschenkt werden können,
anstatt in der Mülltonne zu
landen,

 ein Ort, wo Informationen zu
politischen Gruppen und
Aktionen zu finden sind,

 praktische Kritik an der
Marktwirtschaft.

Grundsätze des
Umsonstladens:

 Der Umsonstladen ist ein
ehrenamtliches Projekt.

 Geben und Nehmen sind von-
einander unabhängig.

 Gebrachte Dinge müssen
sauber und funktionstüchtig
sein und sollen selbst
einsortiert werden.

 Mitgenommene Dinge sind nur
für den Eigenbedarf - kein
Weiterverkauf!

 Spenden sind für die Miete, um
den Laden zu erhalten.

 Die Nutzungsdauer ist aus
Gründen der Platzkapazität auf
30 Minuten begrenzt

 Wer den Umsonstladen
Dresden nutzt, erklärt sich mit
den Grundsätzen einverstan-
den.

Der Umsonstladen Dresden ist
dienstleistungsfrei und steht allen
interessierten Menschen offen, unabhängig
von Herkunft, Religion, Geschlecht,
sexueller Ausrichtung und geistiger bzw.
körperlicher Verfassung.



Im Umsonstladen nehmen wir sauberen
und funktionierenden Kleinkram, z. B.:

Bücher, Geschirr, Taschen, Schallplatten,
CDs, DVDs, Spielzeug, Bettwäsche,
Rollschuh, Ski, Schlitten, Schmuck,

Schulranzen, ausgesuchte
Kleidungsstücke für kleine und große

Leute, Computerzubehör, kleine
Elektrogeräte, Taschenrechner, Handys,

Diamanten...

Der Umsonstladen Dresden haftet nicht
für Schäden, die durch fehlerhafte

Gegenstände bzw. defekte technische
Geräte entstehen.

Zu beachten ist auch der Aushang vor
Ort, auf dem die Dinge stehen, die der

Umsonstladen Dresden nicht annimmt.

Nutzt auch unsere Biete-Suche-Wand

Wenn ihr mehr Informationen braucht,
dann wendet euch bitte an den

Ladendienst vor Ort.

Für Informationen und Anfragen ist der
Umsonstladen per Email zu erreichen
unter: UmsonstladenDD@web.de

Im Internet findet ihr uns unter:
http://umsonstladendd.wordpress.com/

Der Umsonstladen in der
Dresdner Neustadt hat geöffnet:

Montag bis Freitag
16 bis 19 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten
werden keine Dinge entgegen
genommen. Wir bitten auch darum,
keine Gegenstände vor der Tür
abzulegen.

Ihr findet den Umsonstladen in der
Alaunstraße Nr. 68 im Innenhof
(parallel zum Kunsthof).

Spendenkonto:

Kontoinhaber: Schmidt
IBAN : DE19 8505 0300 4201 0349 39
BIC: OSDDDE8111XXX
Östsächsische Sparkasse Dresden
Verwendungszweck: “Umsonstladen
Mietspende”

UmLaden
Der Umsonstladen in der

Dresdner Neustadt


