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ten ab sofort mit der Caritas.
Die Idee stammt aus Berlin. „Durch
einen Jahresbeitrag wird man Mitglied
und kann Gegenstände bei uns ausleihen“, erklärt Simon Büchler, 29, das
Leila-Prinzip. Allerdings gibt es noch
eine weitere Bedingung: Beim Eintritt ist ein Gegenstand einzubringen.
/
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Zu Beginn werden sämtliche Arbeiten

für den Verein ehrenamtlich sein. In
Zukunft ist geplant, möglichst jede Tätigkeit zu entlohnen. Allerdings seien allein rund 100 Mitglieder nötig,
um überhaupt kostendeckend zu sein.
„Da haben wir noch einen langen Weg

leiherfahrung sammeln konnte: „Dort
kommt alle paar Minuten ein Kunde
vorbei: nicht nur zum Tauschen, sondern auch zum Plaudern, Kaffee Trinken, Netzwerken.“
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1. Wiener Leihladen Leila (ab 23. Mai)
16., Herbststraße 15, www.leihladen.at
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Leihen statt kaufen: Leila, der erste Leihladen Wiens, eröffnet in Ottakring

W

Persönliches Exemplar für AOM-Benutzer falter05 - (C) APA-DeFacto GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Der Hammer: Nicht nur Werkzeug soll es im Leihladen „Leila“ geben
GESCHÄFTSBERICHT:
STEFAN KLUGER

„Nicht selten hat man Dinge zu Hause, die gar nicht gebraucht, aber den-

welche Gegenstände gerade verfügbar
bzw. verborgt sind; in letzterem Fall
lässt man sich eben vormerken. Wenn
einmal etwas verschwindet oder kaputtgeht, ist der Funktionswert zu
ersetzen.
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