
Schenktag in Wangen am 21. Juni 2014 in der 
Stadthalle 

Einen  Schenktag  hatte der Tauschring Lindau-Wangen schon mehrmals in Wangen 
und Lindau veranstaltet. Dieses Jahr hat der  Verein Lebenswerk Wangen e.V.  die 
Initiative  übernommen den Schenktag durchzuführen. Hierbei besteht die 
Möglichkeit einen sinnvollen Beitrag zur nachhaltigen und sozialen 
Kreislaufwirtschaft in Wangen zu leisten.  

Fast jeder Mensch hat überflüssige Dinge in der Wohnung, im Keller, auf dem 
Dachboden oder in den Schränken, sie sind aber zum Wegwerfen viel zu schade.  

Am Samstag, den 21.Juni bietet sich die gute Gelegenheit, den Dingen eine neue 
Verwendung oder neue Heimat zu schenken:  Zwei Stunden am Vormittag von 10 bis 
12 Uhr kann Frau,  Mann oder Kind alles in die Stadthalle Wangen bringen, was noch 
sauber und gebrauchsfähig ist und mit zwei Händen getragen werden kann. 
Gedacht ist an: Kleidung, Geschirr, Haushaltswaren, Pflanzen, Spielzeug, 
Werkzeug, Kleinstmöbel, unliebsame Geschenke usw. 

Ab 13 Uhr bis 15 Uhr kann man alles mitnehmen, was und wie viel man will, was 
man in zwei Händen tragen kann - alles kostenlos!  Dass  professionelle Händler 
keinen Zutritt zur Warenentnahme haben ist  selbstverständlich. 

Lebenswerk Wangen e.V. ist Veranstalter,  zur Verköstigung der Besucher wird der 
Tauschring Lindau/Wangen Kaffee und Kuchen anbieten (hierfür wird ein Obolus in 
Talenten oder Euro verlangt.  Sie werden  mit Informationstischen und 
Gesprächspartnern vor Ort sein.  

Wer ist Lebenswerk Wangen e. V.? 

 … ist ein Forum für Menschen, die mit  Anderen   Ideen  austauschen oder 
realisieren wollen. 

… ist ein Instrument, mit dem sich  Interessen zu Projekten zusammenführen 
lassen. 

… vernetzt Einzelne und Gemeinschaften. 

Der Verein wurde 2011 in Wangen gegründet zur Schaffung von 
Begegnungsräumen und  

Kooperationsstrukturen.  Menschen mit unterschiedlichen sozialen und 
künstlerischen Ideen können hier ein Forum finden und sich gegenseitig darin 
unterstützen, ihre Ideen und Projekte zu realisieren. Das aktuell größte Projekt 
des Vereins ist die Unterstützung zur Realisierung eines Mehrgenerationen-
Wohnhauses. 

www.Lebenswerk-Wangen.de   www.tauschring-liwa.de 

http://www.lebenswerk-wangen.de
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