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Die Leihbar Bonn feiert ihren ersten
Geburtstag

Bonn, 01.08.2022

Teilen statt Kaufen - das schont den Geldbeutel und die Ressourcen. Am
Samstag, dem 6. August 2022, findet von 15 bis 18 Uhr die Feier zum ersten
Geburtstag der Leihbar Bonn im Quartiersbüro Mackeviertel statt.

Seit einem Jahr können in der Leihbar Bonn Gegenstände, die nur
sporadisch benötigt werden, ausgeliehen werden. Von A wie
Abisolierzange bis Z wie Zelt, ist für jede und jeden etwas dabei. Das
Angebot ist grundsätzlich kostenlos. Für die Dauer der Ausleihe ist lediglich
ein geringes Pfand zu hinterlegen. Die Artikel sind auf der Webseite
www.leihbarbonn.de reservierbar und können zu den Öffnungszeiten im
Quartiersbüro Mackeviertel abgeholt und zurückgebracht werden.

Roxana Bita ist von dem Angebot begeistert: „Viele Dinge benötige ich nur
einmal im Jahr. Die Leihbar ist für mich ein gutes Beispiel, wie eine einfache
Idee dazu beitragen kann, unnötigen Konsum zu vermeiden.“

Aktuell gibt es in der Leihbar Bonn über 200 Gegenstände, die kostenlos für
ein paar Tage bis zu mehrere Wochen ausgeliehen werden können. Die
Initiative freut sich über den wachsenden Zuspruch. „Im ersten Jahr haben
sich über 400 Menschen bei uns registriert und etwa 300 Mal Gegenstände
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ausgeliehen. In den letzten Monaten zogen die Zahlen deutlich an, was uns
natürlich sehr glücklich stimmt“, sagt Daniel Appelt, einer der Initiatoren
des Projekts. „Das ist ein toller, kollektiver Erfolg. Wir danken den Menschen,
die uns Gegenstände gespendet haben, dem Quartierbüro Mackeviertel,
das uns beherbergt, unseren engagierten Ehrenamtler*innen, die den
Betrieb sichern, der Stadt Bonn, die uns finanziell unterstützt und nicht
zuletzt unseren Nutzer*innen, die uns immer wieder sagen, wie wertvoll sie
unsere Initiative finden.“

Am Samstag, dem 6. August 2022, lädt die Leihbar Bonn zu ihrer
Geburtstagsfeier von 15 bis 18 Uhr ins Quartiersbüro Mackeviertel
(Vorgebirgsstraße 43, 53119 Bonn) ein. Nach einer offiziellen Begrüßung um
15:30 Uhr besteht die Möglichkeit sich mit dem Team der Leihbar bei Kaffee
und Kuchen auszutauschen.
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