
Was ist ein Umsonstladen?
Ein Umsonstladen ist ein Ort, an dem Gegen-
stände des täglichen Lebens gesammelt und 
kostenlos weitergegeben werden:
Geschirr, Besteck, Be� wäsche, Tischdecken, 
Hand- und Geschirrtücher, Elektrogeräte, Lam-
pen, Uhren, Werkzeug und vieles mehr…
Die abgegebenen Sachen sollen sauber und 
funk� onstüch� g sein. 
Für Möbel gibt es eine Pinnwand (möglichst mit 
Foto und Datum bis wann die Abholung erfolgt 
sein sollte).

Jeder Mensch kann in den Umsonstladen kom-
men und schauen, ob er etwas brauchen kann, 
oder etwas hinbringen möchte. Oder beides – 
jedoch ohne direkten Tausch oder Verrechnung.

Auf diese Weise wollen wir eine Solidarität or-
ganisieren, die vom Geben und Nehmen lebt, 
ohne dass Geld eine Rolle spielt.

Der Umsonstladen ist ein Treff punkt. Hier kann 
die posi� ve Erfahrung des Schenkens und Be-
schenktwerdens gemacht werden. Gleichzei� g 
möchten wir dazu anregen, sich mit dem eigenen 
Konsumverhalten auseinander zu setzen und kri-
� sch zu prüfen, was man tatsächlich benö� gt.

Von Zeit zu Zeit macht der Umsonstladen Son-
derak� onen, die in der Presse und auf unserer 
Homepage angekündigt werden:
h� p://www.umsonstladen-friedberg.de

UMSONSTLADEN
    Patenscha� serklärung

(bi� e an Klaus Edzards, Über dem Wehrbach 24, 61169 
Friedberg senden)

Ich möchte Pa� n/Pate für den UMSONSTLADEN 
Friedberg, ein Solidaritätsprojekt des Interna� -
onalen Zentrums Friedberg e.V. werden und bin 
bereit, monatlich

...................... €     ab dem ........................   

zum 1.   15.       

projektgebunden auf das Konto des Umsonst-
ladens gegen Spendenqui� ung zu spenden 
         

  per Dauerau� rag oder 

  SEPA-Lastschri� mandat 
 (Einzugsermäch� gung).

Name: ................................................................

Straße/Hausnr.: ...................................................

PLZ/Ort: ..............................................................

Email-Adresse: ...................................................

....................................................................
Unterschri� 

Wo fi nde ich den Umsonstladen?
Der Friedberger Umsonstladen befi ndet sich im 
Untergeschoss der Engelsgasse 21.

Die Öff nungszeiten sind:   
Mi� woch 16-18 Uhr, in dieser Zeit können nur 
Gegenstände abgegeben werden.
Samstag 10-13 Uhr, in dieser Zeit kann jeder Be-
sucher stöbern und Gegenstände aussuchen. Um 
Wartezeiten zu vermeiden, werden um 10 Uhr 
per Losverfahren Einlassnummern verteilt.
Erster Donnerstag des Monats 18-20 Uhr, in 
dieser Zeit können Sie sich informieren und auch 
etwas mitnehmen.

Kontakt: Tel.: 0 15 25 / 19 14 131 
(Diese Nummer gilt ebenfalls für WhatsApp.)
Email: Umsonstladen_FB@gmx.de

Wer organisiert den Umsonstladen? 
Eine Gruppe Freiwilliger betreut aus Idealismus 
und unentgeltlich den Umsonstladen. 

Das „Interna� onale Zentrum Friedberg 
e.V.“ ist der Träger des Umsonstladens.

Für die Unterstützung durch das IZF wollen wir 
uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken!

Weitere Infos
Die Idee des Umsonstladens ist nicht neu. 
Bundesweit exis� eren bereits über 70 solcher 
Projekte. Neben weiteren Ini� a� ven, die in der 
We� erau entstehen, fi nden Sie Umsonstläden 
auch in Gießen und Marburg. 
Außerdem gibt es das Friedberger Repair Café 
(h� ps://www.reparatur-ini� a� ven.de/repair-
cafe-friedberg)
und den We� erauer Tausch- und Verschenk-
markt, den Sie unter folgendem Link fi nden: 
h� p://www.we� erau.abfallspiegel.de

Häufi g gestellte Fragen (FAQ):
Wieso nehmt Ihr denn kein Geld für die Sachen?
Weil es sich ganz anders anfühlt, versorgt zu 
werden, als sich etwas zu kaufen. Im Umsonst-
laden spielt Geld keine Rolle und alle Menschen 
haben gleichberech� gten Zugang zu den Gegen-
ständen – das ist eine in unserer Gesellscha�  
ganz neue Erfahrung.



 solidarisch
ökologisch

selbstorganisiert

 Wie kann ich beim 
Umsonstladen mitmachen?

 indem Sie Dinge, die Sie nicht mehr brau-
chen, während der Öff nungzeiten abgeben

 indem Sie erst im Umsonstladen vorbei-
schauen, wenn Sie etwas benötigen – viel-
leicht findet sich dort das Passende für Sie

durch eine Spende in die Spendendose im 
Laden oder auf folgendes Konto:

Interna� onales Zentrum Friedberg e.V.
Projekt „Umsonstladen“
Konto Nr. 269 628 03 
bei der Volksbank Mi� elhessen eG
BLZ 513 900 00
IBAN DE74 5139 0000 0026 9628 03

 ganz besonders hilfreich sind regelmäßige 
monatliche Spenden: diese „Patenscha� en“ 
werden z.B. benö� gt, um die monatliche Miete 
für den Laden aufzubringen

durch Mithilfe im Laden 
(Einsor� eren von Waren, beraten, 
Hilfe beim Suchen etc.). 
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Kann jede/r so viel mitnehmen, 
wie er/sie will?

Wir hoff en, dass die Nutze-
rInnen des Ladens solida-
risch und respektvoll mitein-
ander umgehen. In aller Regel ist 
genug für alle da, aber man sollte darauf achten, 
anderen Menschen auch noch etwas übrig zu las-
sen. Wenn das Ladenteam merkt, dass einzelne 
Personen zu viel mitnehmen wollen, werden wir 
uns auf die „5-Teile-Regel“ berufen, die jeder 
Person pro Ladenöff nungszeit die Mitnahme 
von 5 Gegenständen erlaubt. 

Wie fi nanziert Ihr den Umsonstladen? 
(Fixkosten monatlich 750 €)
Durch sog. „Patenscha� en“, also Menschen, die 
per Dauerau� rag einen monatlichen Betrag in 
beliebiger Höhe an den Umsonstladen spen-
den. Da der Träger des Umsonstladens ein ein-
getragener Verein ist („Interna� onales Zentrum 
Friedberg e.V.“), können am Jahresende Spen-
denqui� ungen ausgestellt werden. Dafür bi� e 
ein Patenscha� sformular ausfüllen und die Ad-
resse für die Zusendung der Spendenqui� ung 
darin angeben.

*
 Erzbischof Don Hélder 

Pessoa Câmara            

             „Wenn einer allein träumt, bleibt es ein Traum. Träumen wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ *

Interna� onales Zentrum Friedberg e.V., 
61169 Friedberg
Gläubiger-Iden� fi ka� onsnummer 
DE25UMS00001399811

Mandatsreferenz (teilt IZF noch mit)

SEPA-Lastschri� mandat 
Ich ermäch� ge das Interna� onale Zentrum Friedberg e.V. 
(IZF), die umsei� g vereinbarten Zahlungen für das Projekt 
„Umsonstladen“ von meinem Konto mi� els Lastschri�  ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kredi� ns� tut an, die vom 
IZF auf mein Konto gezogenen Lastschri� en einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Ersta� ung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
di� ns� tut vereinbarten Bedingungen. 

_____________________________ 
Vorname und Name (KontoinhaberIn) 

_____________________________ 
Straße und Hausnummer 

__________________________
Postleitzahl und Ort 

__________________________        _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kredi� ns� tut (Name und BIC) 

D E _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
IBAN 

___________________________________
Ort, Datum und Unterschri� 

Internationales Zentrum Friedberg e.V., 
61169 Friedberg
Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE25UMS00001399811


