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Mobile Novemberaktionen des Friedberger Umsonstladens

Auch im November  organisiert  das  Team des Umsonstladens  an zwei  Nachmittagen wieder 
einen mobilen Verschenkstand. Die Aktionen finden in den Wintermonaten jeweils von 14 bis 16 
Uhr statt und sind gut an den roten Pavillons zu erkennen.

Bunte Auswahl aus den gut gefüllten Regalen

Am ersten Termin am Donnerstag, dem 09.11.2017, wird es auf dem Elvis-Presley-Platz in Fried
berg erneut ein buntes Spektrum an Gegenständen aus dem Reservoir des Ladens geben. Alle 
Gäste, egal ob Erwachsene, Jugendliche oder Kinder, können sich auf schöne Gebrauchsgegen
stände des täglichen Lebens freuen. Zusätzlich werden viele Dinge zum Verschönern der Woh
nung dargeboten.

Weihnachts-Sonderaktion

Am vorletzten Donnerstag, dem 23.11.2017, lädt das Team des Friedberger Umsonstladens dann 
wieder zur nächsten Themen-Verschenkaktion auf den Stadtkirchenplatz ein.

In Erinnerung an den erfolgreich durchgeführten Weihnachtsstand im letzten Jahr steht der 
Nachmittag unter dem Motto „Lichter gehen auf!“. Hier werden gut erhaltene Dekorationsartikel 
für die Advents-, Weihnachts- und Winterzeit in den Kreislauf einer neuen Nutzung gebracht. Auch 
Kerzenhalter, Teelichter und Stövchen in den verschiedensten Formen und Farben, aus Metall, 
Porzellan oder Glas werden dabei einen Schwerpunkt bilden.

Alle Teile sind gut erhalten. Umso richtiger ist es, dass sie nicht in den Müllcontainer wandern. 
Durch  die  sinnvolle  Weiterverwendung  kann  anderen  Menschen  eine  neue  Freude  bereitet 
werden.

Das ehrenamtlich arbeitende Team des Umsonstladens freut sich wie immer auf guten Besuch 
und anregende Gespräche. Es bittet darum, eigene Taschen oder Körbe mitzubringen, auch das 
schont die Umwelt.

Raumsuche läuft auf Hochtouren

Aufgrund der momentanen Situation können bis auf weiteres keine neuen Sachen angenommen 
werden, hierfür wird um Verständnis gebeten. Das Team des Umsonstladens ist hochengagiert bei 
der Suche nach neuen geeigneten und vor allem finanzierbaren Räumen. Unterstützung, sei es 
von den Parteien, Geschäftsleuten oder von Einzelnen wird gerne unter Tel.: 0152-24392757 oder 
per Email an Umsonstladen_FB@gmx.de angenommen.
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