Hier beispielha� ein paar Ressourcen
aus dem „depot“:
https://halle.depot.social

depot
Halle (Saale)

Ressourcen teilen - Gemeinwohl stärken

BRAUCHST DU
WAS?

Aktive Mitgestaltung im Quartier
Als erster Regionalpartner startet das „depot
Halle“ – eine Internet-Pla�orm, die ein
einfaches Teilen von Ressourcen (Dinge,
Dienstleistungen u. v. m.) möglich macht.

Leihe es Dir doch einfach von Jemandem!

HAST DU WAS?

Die Stadt möchte damit das lebendige
Engagement in Halle (Saale) unterstützen.

Verleihe es doch einfach Jemandem!
Danke an die S��ung „Ecken wecken“, eine
gemeinnützige S��ung bürgerlichen Rechts, die
bei diesem Ressourcenpool unterstützt.
Der Ressourcenpool ist eine Empfehlung des
Engagement-Beirates der Stadt Halle (Saale).
Machen Sie mit!

WARUM?
ist ein Projekt
der S��ung "Ecken Wecken"
Markranstädter Straße 29 b
04229 Leipzig
info@s��ung-ecken-wecken.de

Kontaktdaten des Regionalpartners in Halle:
Stadt Halle (Saale)
Dienstleistungszentrum Bürgerengagement
www.halle.de
dlz-buergerengagement@halle.de

Vielen Dank an unsere Unterstützer:

Du schützt die Umwelt, kannst Ressourcen
Anderer güns�g nutzen und lernst ne�e
Leute kennen.

Anfrage abschicken &
Abholzeit vereinbaren
Ressource
aussuchen

?

Verfügbarkeit
prüfen

Ressourcen teilen - Gemeinwohl stärken

Übergabe &
Rücknahme

!

Das ist das „depot“

Deine Vorteile als Verleiher/in
von Ressourcen

Die Plattform verfolgt folgende
Ziele:

•

Das „depot“ ist eine Web-Pla�orm, die das
Teilen von Ressourcen (Dinge und
Dienstleistungen) einfach und a�rak�v macht.

•

•

Menschen zum Teilen mo�vieren

•

Den Verbrauch natürlicher Ressourcen
reduzieren

Es bietet Ressourcen - von der Bier�schgarnitur bis hin zum Akkuschrauber - in vielen
dezentralen Lagerorten.

•

•

Begegnungen und Nachbarscha� im
Quar�er fördern

Ressourcen sind damit ohne große Anfahrt
ausleihbar und man muss sie sich nicht selbst
kaufen.

•

Das „depot“ nimmt Dir viel Arbeit ab, durch
Verleihkalender, generierte Verleihverträge,
Mailkommunika�on mit Nutzern u. v. m..

•

Koopera�onen innerhalb der
Zivilgesellscha� stärken

•

Gemeinwohl-Organisa�onen unterstützen

Das „depot“ lässt alle Menschen und
Organisa�onen einer Stadt/Region teilhaben.

•

Bei jeder Buchungsanfrage entscheidest Du,
ob Du diese annehmen möchtest. Natürlich
kannst Du auch andere Termine zur Abholung/
Rückgabe vorschlagen.

•

•

•

Sachen, die Du nur selten verwendest, liegen
nicht nutzlos zuhause herum, sondern können
auch Nutzen für andere schaffen.
Das Teilen über das „depot“ bietet Dir eine
kleine finanzielle Unterstützung für Erhaltung/
Neuanschaffung eigener Ressourcen.

depot.social

So funk�oniert’s
Wir stellen das „depot“ kün�ig auch anderen
Gemeinwohlorganisa�onen zur Nutzung vor Ort bereit.
Details unter:
h�ps://depot.social/depot-in-deiner-stadt

