
Was bedeutet und wofür?  

 bedeutet, dass wir gezielt Wünsche kommunizieren, was anderen Bürgern fehlt. 

Diese Waren und Dienstleistungen können kostenlos zur  gebracht werden. Wir 

lagern zum Beispiel: Bücher, Fahrräder, Sportbekleidung,  Schuhe usw. Wir führen Listen über 

angebotene Dienstleistungen wie Mitfahrgelegenheiten, Sprachförderung, Unterstützung im Alltag 

usw. Es existiert in der  ein schwarzes Brett mit Wünschen/Angeboten.  

 

Integration, Chancengleichheit, Verständigung, Toleranz und Unbekanntes als Bereicherung 

anzunehmen funktioniert aus meiner Sicht besser,  wenn wir alle Bürger, einkommens-, alters-, 

geschlechts- und herkunftsunabhängig einbeziehen und diese an Angeboten und Informationen 

teilhaben lassen. Die  können und sollen somit alle Menschen der Großgemeinde 

Weinbach nutzen, welche sich davon angesprochen fühlen.  

 

KOSTENLOS 

Einmal pro Woche öffnet die  für drei Stunden und jeder Besucher kann sich gratis 

bedienen. Falls er die Ware nicht mehr benötigt, bringt er sie später wieder zurück oder behält sie. 

Und das Ganze ohne Geld. Freude schenken steht im Mittelpunkt!!! 

 

Ort und Ausstattung der   

Möglichst zentral, nähe Rathaus, nicht zu groß, nicht zu klein,  

Stromanschluss,  Licht, ev. Wasseranschluss 

Ordnungssysteme wie Regale, Wühltische, Wandhaken, Kleiderständer, Kisten 

 

Organisation 

Ehrenamtliche Helfer mit aktivem Beitrag, die Großgemeinde Weinbach vielfältiger zu machen.  

 

Kontakt/Kommunikationswege 

Tinu, Martin Weber, martinweber@gemeinde-weinbach.de 

Tel: 01511/184 75 09 (Diensthandy, gerne Whatsapp), 06471/94 30 39 (Büro; aber viel außer Haus) 

Als erste Plattform nutze ich die WhatsApp Gruppe: TAUSCHFABRIK WEINBACH. Als Administrator 

bin ich der einzige, der in diese Gruppe schreiben soll, damit die Gruppe strukturiert bleibt. An mich 

herangetragene geeignete Wünsche teile ich Euch über die Gruppe mit und hoffe auf rege 

Reaktionen. Wichtig: wer eine Mitteilung machen will, immer außerhalb der Gruppe die gewünschte 

Nachricht versenden; an Tinu oder an Dritte.  

 

Über mich 

Seit Aug 16, arbeite ich als Sozialarbeiter Migration für die Großgemeinde Weinbach und wohne mit 

meiner Familie in Weinbach.  

 

Herzlich lade ich Sie, Dich ein, an der TAUSCHFABRIK aktiv mitzuwirken.  

 

Freundliche Grüße 

Tinu, Martin Weber 

mailto:martinweber@gemeinde-weinbach.de

