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Liebe Großkrotzenburger*innen,  

haben Sie zu Hause gut erhaltene, aber ausgediente Dinge, welche zu schade zum Entsorgen sind? Oder sind Sie 

auf der Suche nach genauso einem „guten Stück“ aus zweiter Hand?  

Dann kommt hier der Aufruf, sich der Aktion „Großkrotzenburg verschenkt“ anzuschließen! 

Wann? Wie?  

27. März 2021 von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

Um Gegenstände zu verschenken, stellen Sie diese am angegebenen Termin einfach sichtbar und 

gut zugänglich zur freien Mitnahme an Ihr Grundstück. Kennzeichnen Sie die Gegenstände mit 

einem „Zu verschenken“-Schild.  

Soweit Sie selbst auf der Suche nach gebrauchten Gegenständen sind, machen Sie einfach einen 

samstäglichen Spaziergang, vielleicht auch zum Großkrotzenburger Markt, der von 10-14 Uhr 

stattfindet, und sehen Sie nach, ob Sie etwas zum Mitnehmen finden.  

Bitte beachten Sie dabei: 

• Stellen Sie Ihre Gegenstände grundstücksnah, sodass Behinderungen auf dem Bürgersteig vermieden 

werden.  

• Bitte bewerben Sie sperrige oder empfindliche Dinge per Foto am Zaun.  

• Gegenstände, die für Kinder und/oder Tiere gefährlich werden können (z.B. spitze Gegenstände, 

Flüssigkeiten, u.a.) dürfen nicht rausgestellt werden.  

• Bitte stellen Sie bei Regenwetter nur witterungsbeständige Dinge raus oder schützen Sie ihre 

Gegenstände mit einer Plane.  

• Bitte räumen Sie nach 17.00 Uhr zurückgebliebene Gegenstände wieder zurück.  

• Bitte nehmen Sie nur Dinge mit, die mit einem „Zu verschenken“-Schild gekennzeichnet sind und für 

die Sie wirklich Verwendung haben.  

Bitte beachten Sie zudem die folgenden Hygiene-Vorschriften:  

1. Die zu verschenkenden Gegenstände müssen so zur Verfügung gestellt werden, dass die 

Entgegennahme vollkommen kontaktlos verlaufen kann.  

2. Für Interessent*innen bzw. Spaziergänger*innen gilt es, die allgemeinen Abstandsregeln einzuhalten. 

Gruppenbildungen sind somit zu vermeiden. Sollte es dennoch zu Begegnungen kommen, ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen.  

3. Eine Handdesinfektion bzw. das Händewaschen nach dem Spaziergang wird empfohlen, soweit zu 

verschenkende Artikel berührt oder mitgenommen wurden.  

4. Für größtmögliche Sicherheit wird empfohlen, die angebotenen Artikel mit Handschuhen o. ä. zu 

berühren.  

Vielen Dank an dieser Stelle dem Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Kahl, für diese wunderbare 

Initiative, die in Kahl unter denselben Bedingungen stattfindet und der wir uns anschließen dürfen!  


