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Datum Leipzig, den 19.06.2018 

Titel depot auch anderswo 

Untertitel Die Plattform zum Teilen von Ressourcen 

nimmt Kurs auf weitere Städte/Regionen 

Art Pressemitteilung 

Zentrale 

Message 

Wir laden ein zur Übergabe eines 20.000 

Euro-Förderschecks der Veolia Stiftung am 

Sonntag, den 24. Juni auf der Ökofete an 

Stand 53 (Details s.u.). Zudem suchen wir 

Organisationen, die das depot künftig für 

ihre lokale Arbeit in anderen Städten/ 

Regionen nutzen möchten – Details s.u.  

https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-

anderswo . 

Webseite 

depot 

https://depot-leipzig.de  

Presse-

material 

https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-

pressematerial   

Kontakt Stiftung „Ecken wecken“,  

Thorsten Mehnert 

Tel./Email 0341 – 24 19 274 /  

depot-leipzig@stiftung-ecken-wecken.de 

Anlagen - 

  

Stichworte Sharing Economy, Nachhaltiges Leben, 

Gemeinwohl, Teilen statt Besitzen, 

zukunftsfähige Stadtgesellschaft, starke 

Nachbarschaften, soziale Netzwerke 

https://www.stiftung.veolia.de/
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-anderswo
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-anderswo
https://depot-leipzig.de/
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-pressematerial
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-pressematerial
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"Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt." sagte Albert 

Schweitzer. Beim Teilen von Dingen sieht es noch besser aus, denn dadurch 

vervielfachen sich die natürlichen Ressourcen, die uns (noch) zur Verfügung 

stehen. Deshalb freut es uns sehr, dass wir nach einem guten Start in Leipzig 

nun im Rahmen einer deutschlandweiten Kooperation und mit Unterstützung der 

Veolia Stiftung eine weiterentwickelte Version 2.0 der Plattform depot-leipzig.de 

bereitstellen können. Voraussichtlich ab Herbst 2018 wird diese auch für 

Organisationen in anderen Städten/Regionen für ihre lokale Arbeit vor Ort 

verfügbar sein.  

Am Sonntag, den 24. Juni um 15:00 Uhr wird Tina Stroisch, Mitarbeiterin der 

Veolia-Gruppe am Standort Leipzig, dem depot-Team einen symbolischen 

Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro auf der Ökofete im Leipziger Clara-

Zetkin-Park an Stand 53 (Anton-Bruckner-Allee, Ausschnitt Standplan s.u.) 

überreichen. „Das Sharing-Angebot von depot ist ein wichtiger Schritt zum 

sparsamen Umgang mit Ressourcen und deshalb ein Projekt, welches wir gern 

unterstützen“, sagt Tina Stroisch. Die Veolia Stiftung ist eine gemeinnützige 

Unternehmensstiftung des Umweltdienstleisters Veolia und fördert Projekte, die 

einen innovativen und nachhaltigen Beitrag zum Schutz der Wasserressourcen, 

zur Steigerung der Energieeffizienz und Stärkung der Kreislaufwirtschaft leisten.  

Bevor wir die Entwicklung der Version 2.0 beginnen, möchten wir sichergehen, 

dass diese auch den Anforderungen weiterer gemeinnütziger Organisationen 

(Bürgerstiftungen, Freiwilligenagenturen, Mehrgenerationenhäuser, 

Mütterzentren, Seniorenbüros, soziokulturelle Zentren, Kirchgemeinden, 

Wohnungsgenossenschaften etc.) gerecht wird. 

Deshalb bittet Kristina Hagen aus dem depot-Team potentielle Regional-Partner 

des depots um ihre Mithilfe: „Testen Sie die Plattform in der aktuellen Version, 

indem Sie sich anmelden, eine Test-Ressource buchen oder gerne auch eine 

eigene Ressource anlegen.“ Keine Sorge, Test-Buchungen werden nicht 

ausgeführt und von Ihnen eingestellte Ressourcen werden ohne Freigabe durch 

uns nicht im depot angezeigt. 

Unter https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-anderswo finden sich weitere 

Informationen dazu, welchen Nutzen das depot für Regionalpartner bietet, was 

das depot als Gegenleistung für eine Mitnutzung erwartet und welche 

funktionalen Erweiterungen für die Version 2.0 geplant sind.  

https://www.stiftung.veolia.de/
https://depot-leipzig.de/
https://depot-leipzig.de/ressourcen/65
https://depot-leipzig.de/so-funktionierts
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-anderswo
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-anderswo#nutzen
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-anderswo#gegenleistung
https://stiftung-ecken-wecken.de/depot-anderswo#depot_2_0
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Ausschnitt Standplan Ökofete: 

 

 


