Neue „Obst-GemüseGarten-Börse“
Viele kennen es: die Johannisbeersträucher sind
voller Beeren, Sie haben Ihren Bedarf gedeckt
und würden die restlichen Beeren gerne abgeben, doch das Ernten ist Ihnen zu
mühsam.
Nun können Sie ganz einfach Menschen finden, die sich freuen, Ihre
Restbeeren zu ernten, um diese zu verwerten.
Seit diesem Monat ist dies mit der neuen Obst-Gemüse-Börse möglich.
In der Online-Plattform des Fördervereins für nachhaltiges regionales
Wirtschaften e.V. können Sie ganz einfach eingeben was und wo Sie etwas
abzugeben haben. Ob kostenfrei, gegen Spende oder gegen einen kleinen
Gegenwert wie, z.B. ein Glas Marmelade; das können Sie selbst entscheiden.
Die möglichen Interessenten werden sich bei Ihnen melden und die leckeren
Beeren müssen nicht am Strauch verfaulen oder nutzlos abfallen.
Gleiches gilt natürlich für alle anderen Obstsorten sowie Gemüse.
Endlich jemanden finden, der den Apfelbaum von der schweren Last befreit
oder den Kirschbaum wieder erntet, der wegen seiner Höhe vom älter
gewordenen Besitzer nicht mehr geerntet werden kann.
Noch eine weitere Funktion wird die Online-Börse haben:
Gartenflächen, die man alleine nicht mehr bewirtschaften kann, können zur
Nutzung / Mitnutzung angeboten werden. Vielleicht auf begrenzte Zeit, da
man krankheitsbedingt längere Zeit ausfällt, oder gegen einen kleinen
Gegenwert wie zum Beispiel „Gartennutzung gegen Rasenmähen“, da vieles
im Alter schwerer wird.
Warum also nicht MitgärtnerInnen finden, welche freudig einen Teil der
Fläche bewirtschaften und im Gegenzug einem selbst hin und wieder zur
Hand gehen?
Die Nutzung der Vermittlungs-Plattform ist für AnbieterInnen und Suchende
völlig kostenfrei.
Wir, der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V. , Träger
des Regionalladens UNIKUM, freuen uns über viele Einträge und schöne
Begegnungen, die sich aus der Obst-Gemüse-Garten-Börse ergeben.

So funktioniert die „Obst-Gemüse-Garten-Börse“
Über die Website
www.unikum-regionalladen.de
gelangt man zur Angebotsseite.
Hier kann man die aktuellen
Angebote einsehen und diese
auch nach Umkreis

oder Rubrik (Garten, Steinobst,
Beerenobst ….) eingrenzen.
Wenn ein Angebot interessiert, dann
meldet man sich telefonisch oder über
das Kontaktformular direkt beim
Anbieter.
Über den Button „Angebot hinzufügen“
gelangt man zur Eingabeseite und kann
sein eigenes Angebot einstellen.
(Die „Daten des Eingebers“ sind später
nicht öffentlich sichtbar und dienen nur
dem Administrator, der sich bei
Unstimmigkeiten vor Freischaltung mit
Ihnen in Verbindung setzen kann.)
Der Kontakt durch einen Interessent erfolgt wenn gewünscht telefonisch oder
über ein Kontaktformular, welches Ihnen per E-Mail die Kontaktdaten des
Interessenten übermittelt, damit Sie sich mit ihm in Verbindung setzten
können.
Das Angebot kann von Ihnen jederzeit geändert oder auch gelöscht werden,
wenn sich z.B. ein Interessent gefunden hat. Nach Ablauf der von Ihnen
angegebenen Zeitspanne wird der Eintrag automatisch gelöscht.
Bei Fragen helfen wir gerne weiter.
Kontakt: conny.obenauer@unikum-regionalladen.de

