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Ressourcen-Teilen ohne Buchungsplattform ist extrem aufwändig

Wie alles begann

• 2012 erwarben wir 15 Biertischgarnituren für die Nutzung
durch Organisationen, die das Gemeinwohl fördern

• Die Buchungsabwicklung per Anruf, Mails etc. hat zu viel
unser ehrenamtlichen Zeit verschlungen

• „Stellen wir das Angebot doch auf unsere Webseite“
-> Der Aufwand ging nur leicht zurück

• „Wir brauchen eine Buchungsplattform im Web“
-> Mit dem depot hat unser Aufwand sich dramatisch
reduziert

• „Warum die Plattform nur für Biertischgarnituren nutzen?“
-> Wir öffneten sie auch für andere Ressourcen

• „Warum nicht auch das depot selbst mit anderen teilen?“
-> Die Plattform wurde weiterentwickelt, um ‚leere‘ depots
Gemeinwohlorganisationen in anderen Orten
bereitzustellen
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Mit dem depot kann man eine Ressource schnell und unkompliziert
buchen

Wie funktioniert das depot?

Der administrative Aufwand des Teilens wird konsequent minimiert durch:
Buchungs- und Sperrzeitenkalender

Digitale Buchungsprozesse inkl. E-Mail-Benachrichtigungen

Generierung von Verleihverträgen und Terminimport für private Kalender
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AnbieterInnen entscheiden selbst, welche Ressourcen sie einstellen.
Gemeinwohl-Organisationen haben mehrere Zusatznutzen

Wer kann was zu welchen Bedingungen in das depot einstellen?

Jede/r kann als Ressource einstellen …
was man selbst selten braucht und für andere voraussichtlich
einen Nutzen hat

AnbieterInnen entscheiden selbst, zu welchen Zeiten, Preisen
und Verleihbedingungen sie ihre Ressourcen anbieten

Gemeinwohl-Organisationen profitieren besonders
Dazu zählen: gemeinnützige, mildtätige/kirchliche
Organisationen, Vereine, Stiftungen, öffentliche Institutionen,
Initiativen. Diese können:

Ressourcen zu Selbstkostenpreisen der jeweiligen Ressourcen-
AnbieterInnen nutzen

Menschen/Organisationen im Quartier für die eigene Arbeit
begeistern und stärker an die eigene Organisation binden

Eigene Ressourcen durch Mitnutzung schneller amortisieren –
dieser Vorteil gilt jedoch für alle AnbieterInnen
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Das depot will durch Teilen von Ressourcen das Gemeinwohl stärken und
nachhaltige Entwicklung weiter voran bringen

Was will das depot?

Das depot ist eine Web-Plattform, welche
das Teilen von Ressourcen (Dingen und Dienstleistungen) einfacher und attraktiver macht

durch viele dezentrale Lagerorte eine gute Erreichbarkeit von Ressourcen gewährleistet

alle Menschen und Organisationen einer Stadt/Region teilhaben lässt

Die Plattform verfolgt folgende Ziele:
Zum Teilen motivieren und den Verbrauch natürlicher Ressourcen reduzieren

Begegnungen und Nachbarschaft im Quartier fördern

Kooperationen innerhalb der Zivilgesellschaft stärken

Gemeinnützige/Gemeinwohl-Organisationen besonders unterstützen
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Das depot ermöglicht es Gemeinwohl-Organisationen in ganz
Deutschland, die Plattform vor Ort mitzunutzen

Das depot selbst wird geteilt!

Stadt Halle ist der 1. Regionalpartner außerhalb Leipzigs
Gemeinsam mit anderen Organisationen hat die Stadt Halle in
den letzten Monaten das depot mit ersten Ressourcen gefüllt

Ab sofort können Anbieter unter https://halle.depot.social weitere
Ressourcen einstellen und nutzen

Die nächsten depots starten im Erzgebirgskreis sowie in Erfurt,
Neuruppin und Ulm

Zivilgesellschaftliche Infrastruktur zum Nutzen aller
Mit allen Regionalpartnern wollen wir die zivilgesellschaftliche
Infrastruktur des depot künftig gemeinsam weiterentwickeln

Um immer mehr depots zu eröffnen, suchen wir weitere
Regionalpartner, die in ihrem Gebiet das Teilen fördern möchten

Regionalpartner können z.B. werden: Bürgerstiftungen,
Ehrenamtsagenturen, Stadtverwaltungen, Kirchengemeinden
sowie sonstige gemeinnützige Organisationen, …



- 7 -Copyright © 2019, Stiftung „Ecken wecken“

Wir wünschen dem depot Halle einen guten Start und freuen uns über
Kontakte zu weiteren, potentiellen Regionalpartnern in anderen Städten!

Sie kennen weitere potentielle Regionalpartner?

Thorsten Mehnert, Vorstand

Stiftung „Ecken wecken“

vorstand@stiftung-ecken-wecken.de

Wir danken folgenden
Organisationen für ihre

Unterstützung des depot:


