
Spenden 

Als gemeinnützige Organisation existiert 
The Freecycle Network™ nur durch 
Spenden.  Um unsere bestehende 
Plattform zu betreiben und weiter zu 
verbessern, brauchen wir möglicherweise 
Hilfe!  

Da wir kein Fundraising-Personal haben, 
können wir derzeit nur online Spenden 
annehmen.  

Bitte geht dafür online, und klickt auf 
www.freecycle.org auf den Punkt 
„Spenden“

Unser Ziel ist es, eine weltweite 
Verschenk-Bewegung aufzubauen, die 
Abfall reduziert, wertvolle Ressourcen 

einspart und die Belastung unserer 
Umwelt verringert, während unsere 

Mitglieder von der Stärke einer breiten 
Gemeinschaft profitieren.
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Free- was? 

Eine Graswurzel-Verschenk-Bewegung 
breitet sich rasend schnell auf der ganzen 
Welt aus - von Adelaide (Australien) bis 
Wichita (Kansas) und von Krakau (Polen) 
bis Kapstadt (Südafrika). Millionen von 
Mitgliedern beteiligen sich weltweit an 
dieser Verschenk-Revolution, die täglich 
Hunderte von Tonnen Müll einspart.

Die Welt verändern – 
Das Freecycle Network™ wurde am 1. Mai 
2003 in Tucson, Arizona, mit der Idee 
gegründet, dass "der Müll einer Person 
der Schatz einer anderen Person ist“. 
Prima Idee, aber bitte ohne faule Tricks! 

Die Grundregel lautet: 

Die Geschenke müssen ohne 
Gegenleistung erfolgen, legal und für alle 

Altersgruppen geeignet sein.  

Dabei reduzieren wir Abfall, sparen 
wertvolle Ressourcen, verbinden uns mit 
Gleichgesinnten, haben eine tolle Zeit und 
verändern die Welt.

– Geschenk für Geschenk 

Jede Stadt hat ihre eigene lokale 
Freecycle™-Verschenk-Gruppe, die 
auf der Website freecycle.org zu 
finden ist. Alle, die im Einzugsbereich 
der Gruppe leben, können dort Artikel 
zum Verschenken anbieten oder nach 
gewünschten Artikeln fragen. 

Egal, ob es sich um einen Stuhl, ein 
Klavier, einen Computer oder eine alte 
Tür handelt, es wird wahrscheinlich 
irgendwo in Deiner Freecycle-Gruppe 
gebraucht! 

Alls bleibt lokal und läuft direkt von 
einer Person zur anderen. Der Wandel 
passiert - mit jedem Geschenk.

Und so geht’s: 

Besucht einfach freecycle.org, um 
Eure lokale Gruppe zu finden.


