Nachhaltig Konsumieren- Tauschen statt
Kaufen
Am kommenden Samstag, den 23. April dreht sich ab 12 Uhr beim „Tauschrausch“ im
Reallabor Hagenmarkt, alles rund um das Thema nachhaltiger Konsum . Ein großer
Kleider- und Dingetauschmarkt sowie viele Infostände und DIY-Angebote bieten ein
buntes Programm für Jedermann.

Jedes Jahr zur Fashion Revolution Week nach Ostern, bieten viele Organisationen Events
zum Thema nachhaltige Mode an. Für den Tauschrausch am 23.April, haben sich die
Macher:innen vom Reallabor Hagenmarkt mit dem Fair in Braunschweig e.V., Greenpeace,
Transition Town sowie Viva con Agua, dem Fairkauf der Lebenshilfe und dem neu
gegründeten Chaoskollektiv zusammengetan. Der Markt erstreckt sich von 12 bis 17 Uhr und
soll nicht nur über nachhaltige Mode aufklären und alternativen Aufzeigen, sondern auch
andere Bereiche nachhaltigen Konsums thematisieren und informieren. Vor allem steht das
Konzept des Tauschens statt Neukaufens im Fokus.
Wer alte Kleider loswerden oder seinen Kleiderschrank mit aussortierten Schätzen anderer
Personen aufmöbeln möchte, kann dies beim „Tauschrausch“ im Bereich „Kleidertausch“
tun. Hierbei wird nicht nur 1:1 getauscht, sondern mitgenommen und abgegeben was man
möchte. Greenpeace Braunschweig, die bereits diverse Kleidertauschevents in Braunschweig
veranstaltet haben, betreut den Kleidertauschbereich und steht bei Fragen zum Thema
„nachhaltige Mode“ bereit. Wer Lust hat seine neuen Schätze zu verschönern, kann dies nur
wenige Stände weiter beim Greenpeace Siebdruck Workshop tun. Fair in Braunschweig e.V.
zeigt unterdessen, wie man mit Stickereien Kleidung verschönern kann.
Dass nicht nur Kleidung sondern auch Haushaltswaren und andere Dinge aus zweiter Hand
nützlich sein können, zeigen der „Tauschbar“ Stand von Tranisition Town sowie der Stand
der Lebenshilfe, die gleich um die Ecke den Second Hand Laden „Fairkauf“ betreibt. Wer alte,
aber funktionstüchtige Gegenstände aussortiert hat, kann diese hier gegen andere Waren
eintauschen oder ggf. gegen eine schmale Mark erwerben. Spätestens bei der Suche nach
neuem Geschirr für die eigene Wohnung, wird man hier fündig ohne neue Ressourcen
ausschöpfen zu müssen. Der Markt findet im Freien von 12 bs 17 Uhr auf dem Hagenmarkt
statt.
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