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Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer
von Gebrauchsgegenständen
wird auch Energie gespart.
Zudem werden Arbeitsplätze und ein
leistbares Warenangebot für finanziell
schlechter gestellte Menschen geschaffen.
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Mit der Warenspende, statt deren
Entsorgung, leistest du einen Beitrag zur
Verlängerung des Produkt-Lebenszyklus
und somit einen wichtigen Beitrag zur
Ressourcenschonung und Abfallvermeidung.
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1. Re-Use Box abholen

2. Re-Use Box befüllen

3. Re-Use Box abgeben

An folgenden Standorten kannst du deine
kostenlose Re-Use Box abholen:

Auf der rechten Seite findest du eine
Liste, was in deine Re-Use Box rein darf.

	Wertstoffhof Wörgl
	Kundenbüro der
Stadtwerke Wörgl
	Bürgerbüro der
Stadt Wörgl

Unter re-use.at
erläutern wir
alle Punkte noch
einmal ganz
genau für dich.

Am Wertstoffhof Wörgl kannst du
deine befüllte Re-Use Box, zu folgenden
Öffnungszeiten, wieder abgeben.
Dienstag & Freitag
07.00 bis 19.00
Samstag
08.00 bis 12.00

Was danach mit deiner Re-Use
Box passiert, erfährst du auf
der Rückseite...
Wiederverwenden statt wegwerfen!

Alltags-Gegenstände, die ich selber
nicht mehr brauche, die aber noch funktionsfähig
und gut erhalten sind, dürfen in die Re-Use Box:

• Bücher
• Geschirr
• Elektrogeräte
• Werkzeug
• Kinderspielzeug
• Sportartikel
Um Re-Use Ware von Abfällen unterscheiden zu können, stelle ich mir am
Besten folgende Fragen: „Würde ich diesen Gegenstand bei Bedarf
noch benutzen oder an eine/n FreundIn weitergeben?“
oder auch: „Würde ich mein Kind mit diesem
Gegenstand spielen lassen?“

Was passiert mit meiner Spende?
Die gefüllten Re-Use Boxen werden am Wertstoffhof Wörgl gesammelt und gelagert.
Im Anschluss kommen diese in die Volkshilfe Werkbank sowie ins Warenhaus des
Roten Kreuzes in Wörgl. Dort bereiten MitarbeiterInnen der beiden Institutionen deine
guten Stücke zur Wiederverwendung vor. Die Re-Use Ware steht dann in den Shops
der beiden Partner zum Verkauf zur Verfügung.
Durch das Abholen, Aufbereiten und Verkaufen der Gegenstände werden attraktive
Jobmöglichkeiten und neue Perspektiven geschaffen.
Du siehst also, mit deinen Warenspenden machst du anderen eine Freude,
leistest einen Beitrag zum Umweltschutz, hilfst mit, Arbeitsplätze zu schaffen
und gibst den Gegenständen ein neues Zuhause.
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