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Rückblick

„Bänke für Bürger“ - in 5 Jahren 3 km Garnituren verliehen

Auszug aus dem Sukuma-Spot
"Tischlein, teile Dich“, s.
https://www.youtube.com/watch?v=ad29nwgsTeU

Wie können wir künftig weitere Ressourcen bereitstellen/teilen?
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Idee

Wir bauen eine Plattform für ein Buchungs- und Terminmanagement, die
das Teilen von Ressourcen einfacher und attraktiver macht
Ziele des depot
Ressourcen, die vielleicht nur selten genutzt irgendwo herumstehen, „sichtbar“ machen und
deren Mitnutzung ermöglichen
Virtuelles Depot schaffen, das physisch dezentrale Depots miteinander vereint und damit
das Teilen vieler weiterer Ressourcen ermöglicht
Aufwand des Teilens durch Kalenderfunktionen, einen digitalen Buchungsprozess etc. stark
reduzieren, damit viele Leute mitmachen
Organisationen, die dem Gemeinwohl dienen,
̶

günstig eine Ressourcennutzung ermöglichen, damit sie ihre Finanzmittel stärker in ihre
inhaltliche Arbeit investieren können
̶

die Mitnutzung eigener Ressourcen durch andere ermöglichen, damit sie ihre Ressourcen leichter
refinanzieren können

Allen Ressourcen-AnbieterInnen ermöglichen, mit dem depot gleichzeitig auch ihre
hausinterne Ressourcen-Nutzung zu organisieren/terminieren
Anbietern Flexibilität und Wahrnehmbarkeit sichern, z.B. durch: individuelle Sperrzeiten
und Nutzungsbeschreibungen, Link auf eigene Webseite, Verwendung eigenes Logo etc.
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Wer und was

Jeder kann mitmachen und alles, was gemeinwohl-dienenden
Organisationen nützt, hat im depot seinen Platz
Wer kann das depot nutzen?
Alle, d.h. Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen im PLZ-Bereich 04103 bis 04357
Besonderen Nutzen aus der Plattform ziehen jedoch Organisationen, die dem Gemeinwohl
dienen
– gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Organisationen, Vereine, Stiftungen, öffentliche
Institutionen, Initiativen
– sie erhalten Ressourcen zu günstigen (Selbstkosten-)Preisen

Alle anderen können nur mitmachen, wenn sie ihnen diese Preise ermöglichen. Allen
anderen Zielgruppen können sie ihre Ressourcen jedoch zu höheren Preisen verleihen
Welche Ressourcen sollten sich im depot finden?
Alles, was gemeinwohl-dienenden Organisationen einen Nutzen bringt – als Anbieter
und/oder als Nutzer
Biertischgarnituren, Audioanlagen, Moderationswände, Beamer, Räume, Rasenmäher,
Lastenräder, Vereinsbusse, Saftpressen, … - aber auch Dienstleistungsangebote
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Wie

Hier ein kleiner Blick auf Prozess und Benutzeroberfläche für die Nutzer
1. Kategorie
wählen, z.B.
•
•
•
•
•
•
•

Transport
Räume
Möbel
Werkzeug
Ernährung
Dienstleistungen
…

2. Passende
Ressource
ansehen

3. Verfügbarkeit
prüfen &
buchen

4. Reservierung
prüfen &
bestätigen

1. Mail
an
Anbieter

5. Übergabe/
Rücknahme
•

Dazu nutzt
Anbieter den
generierten
Verleihvertrag
inkl. Übergabeprotokoll

2. OK an
depot (ggf.
angepasst)

3. OK an
Nutzer
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Soweit
Fragen,
Ideen,
Anregungen?
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Wir brauchen Euch!

Zum Start im Januar 2018 sollten schon ein paar mehr Ressourcen im
depot sein als nur die Biertischgarnituren!
Lasst uns mal sammeln …
Welche Ressourcen braucht Ihr (privat, im Verein, auf Arbeit),
– nur hin & wieder und
– eine Beschaffung würde sich nicht lohnen bzw. wäre zu teuer ?

Und welche Ressourcen habt Ihr bereits,
– die Ihr nicht täglich nutzt und
– die Ihr ggf. gern mit anderen gegen einen kleinen (Gemeinwohl-Organisationen) oder größeren
(alle anderen) Beitrag teilen würdet ?

Weitere Ideen?
Schicke uns diese bitte einfach an depot-leipzig@stiftung-ecken-wecken.de
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