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Auf vielfachen Wunsch können Gegenstände, die zu schade sind, auf dem Müll zu
landen, in der Garage oberhalb des Wertstoffhofes abgegeben werden.
Unabhängig davon, ob etwas abgegeben wurde oder nicht, kann Passendes
kostenlos wieder mitgenommen werden.
Damit der von der Nachbarschafts-/Bürgerhilfe eingerichtete und Gemeinde
unterstützte Service auch funktionieren kann, sind folgende Regeln einzuhalten:
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1. Folgende Gegenstände können abgegeben werden:
Bücher, Zeitschriften, Comics, Kinderspielzeug, Stofftiere, Geschirr, Gläser, Tassen,
Sportartikel, kleine Geschenkartikel und Ähnliches.
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2. Abgabe wo und wann:
Die Tauschbörse befindet sich gleich oberhalb des Wertstoffhofes und kann
während der samstäglichen Öffnungszeiten des Wertstoffhofes aufgesucht werden.
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3. Handhabung:
Die Abgabe-Gegenstände sollten auf den vorhandenen Tisch oder auch gleich in die
Regale gestellt werden. Mehrere Gegenstände am besten in einen Karton oder
Schachtel bereitstellen, die zweckmäßigerweise mit einem Zettel des Abgebers zu
versehen sind. Denn die Tauschbörse ist nur zeitweise von ehrenamtlichen Helfern
der Nachbarschafts-/Bürgerhilfe besetzt.

3. Handhabung:
Die Abgabe-Gegenstände sollten auf den vorhandenen Tisch oder auch gleich in die
Regale gestellt werden. Mehrere Gegenstände am besten in einen Karton oder
Schachtel bereitstellen, die zweckmäßigerweise mit einem Zettel des Abgebers zu
versehen sind. Denn die Tauschbörse ist nur zeitweise von ehrenamtlichen Helfern
der Nachbarschafts-/Bürgerhilfe besetzt.

4. Pin-Tafel-Zweck:
Für größere Gegenstände ist in der Garage (Tauschraum) eine Pin-Tafel angebracht.
Auf dieser sind Name und Telefon-Nummer des Abgebers zwecks
Kontaktaufnahme zu vermerken, damit diese gegebenenfalls bei ihm abgeholt
werden können.

4. Pin-Tafel-Zweck:
Für größere Gegenstände ist in der Garage (Tauschraum) eine Pin-Tafel angebracht.
Auf dieser sind Name und Telefon-Nummer des Abgebers zwecks
Kontaktaufnahme zu vermerken, damit diese gegebenenfalls bei ihm abgeholt
werden können.

Für die Nachbarschafts-/Bürgerhilfe
gez. Helmut Maier

Für die Nachbarschafts-/Bürgerhilfe
gez. Helmut Maier

Für die Gemeinde Albaching
gez. Franz X. Sanftl

Für die Gemeinde Albaching
gez. Franz X. Sanftl

