
3. Leihladen-Vernetzungstreffen am 12.01.22 
 

Tops 

1. Diskussion Kommerzielle Leihläden / gGmbh / GbR etc 

2. Tipps Mitgliederwerbung 

3. Fabian Gsell Forschungsgruppe zum Thema "Sharing als Form der Gemeinschaft" 

4. BilRess-Netzwerkkonferenz "Ressourcenbildung und nachhaltiger Konsum" (Nikolai Berlin) 

(5. Miriam Münzberger Podcast schon erledigt) 

 

Teilnehmende 

Daniel, Göttingen 

Fabian, Uni Kassel (Sharing-Forschung) 

Nikolai, Leila Berlin 

Sabine, AusleihBar Marburg 

Simon, leih.lokal Karlsruhe 

Wiebeke, Köln Mülheim 

Alex, Leila Bochum 

Annika, Göttingen 

Daniel, Leihbar Bonn 

Meike, Uni Kassel (Sharing-Forschung) 

Najine, Bib der Dinge Bochum 

Nils, Göttingen 

Nathalie, allerleih Kassel 

Martin, Heinerleih Darmstadt 

Eva, Heinerleih Darmstadt 

 

Inhalte 
 

Kurze Vorstellungsrunde 

- Daniel stellt sich, das Team und die neue Leihladen-Initiative in Göttingen vor 

- Nathalie: zu wenig Ehrenamtliche in Kassel als Herausforderung 

- Wiebke in Köln Mülheim: Mitglied einer vierköpfigen Gruppe, die dort gerade ganz frisch anfängt 

- Nikolai aus Berlin weist auf Infomaterialien hin, z.B. gibt es schon einen kleinen Film 

- Fabian erzählt kurz von seinem und Meikes Forschungsprojekt 

- Sabine geht auf Nathalies Kommentare ein: Tipp: Personen abholen, die am Anfang ihrer Rente stehen 

und neue Projekte suchen; Förderung: durch Landkreis und mit Bezug zu Nachhaltigkeits-Projekten 

- Martin hat detaillierte Infos zur Leihladen-Gründung für Vernetzungsseite bereitgestellt. 

- Najine: Kooperation mit ähnlichen Initiativen wie Repair Cafes im Fokus; ebenfalls gute Erfahrungen 

mit älteren Ehrenamtlichen. 

 

Altes Thema Podcast über LeihLäden: ist schon durch. 

BilRess (Input von Nikolai): Mail mit Details und Aufruf zur Teilnahme folgt. 

 



TOP-Reihenfolge wird angepasst (im Vergleich zur Liste oben) 

 

1. Fabian Gsell Forschungsgruppe zum Thema "Sharing als Form der Gemeinschaft" 

- Kurze Vorstellung des Projekts mit Präsentation 

- Umfrage wurde ausgearbeitet 

- Ziele: verstehen, wie Bibliotheken der Dinge funktionieren und wie sie mit anderen Sharing-Initiativen 

zusammenwirken; Erforschen, welche Menschen aus welchen Gründen LoT (Libraries of Things) nutzen 

- Ergebnisse als Mehrwert für Leihläden: Zielgruppe kennen lernen und verstehen, wie eine größere 

Community aufgebaut werden kann. 

- Feedback: Najine erinnert sich an eine Masterarbeit von Andreas Milk aus dem Jahr 2018. Dazu gab es 

damals auch eine Online-Befragung mit ca. 400 Teilnehmenden. Außerdem läuft gerade eine 

Abschlussarbeit, die sich damit beschäftigt, wie man als LoT NutzerInnen gewinnen kann (Studiengang 

Creative Business); ganzheitlicher Ansatz 

- Papp-Aufsteller mit QR-Code und Link zur Umfrage von Meike und Fabian werden per Post und Mail 

herumgeschickt, mit der Bitte, dass sie durch die Leihläden verteilt werden, damit deren NutzerInnen an 

der Umfrage teilnehmen können. 

 

TOP 2 - Tipps Mitgliederwerbung (aktive Mitglieder finden) 

- Tipp von Sabine: In der Partei (in ihrem Fall bei den Grünen) Menschen gefunden, die keine Lust mehr 

auf Sitzungen hatten und stattdessen aktiv etwas machen wollten. 

- Najine: Workshops veranstalten (in ihrem Fall: Schafhocker nähen, Erlös ging an ein Kinderhospiz) > es 

war gut, ein physisches Ergebnis zu haben 

- Sabine: Altersgruppe erreichen via VHS 

- Alex: SeniorenreferentInnen und / oder Ehrenamtsagentur ansprechen; im kirchlichen Bereich schauen 

- Weitere Ideen von Nikolai: Konsumkritisches Weihnachtsfest, Kerzen gießen, gemeinsam Erfolge feiern 

mit Gästen (Teamgedanke!) 

- Simon: Konzerte; Frage: Ideen für Teambuilding, damit der Spaß bleibt? 

- Ideen: es kann ganz einfach sein, z.B. Kochen mit geretteten Lebensmitteln 

- Frage von Fabian: Wie sieht es mit Workshops aus, bei denen die NutzerInnen lernen, Sachen aus 

unserem Sortiment zu nutzen? 

- Antwort von Najine: wir sind netter als der Baumarkt und helfen weiter (auch innerhalb der 

Öffnungszeiten) - z.B. Beratung, welche Werkzeuge für welches Projekt geeignet sind. 

 

TOP 3: Fragen der Neugründungsinitiativen an die Runde 

 - Daniel fragt ob ein Container ein gutes Format ist um einen Leihladen zu gründen 

 - Najine: In Vancouver gibt es ein Projekt (als COOP organisiert),  welche Container in verschiedenen 

Stattteilen aufstellt (durch Mitglieder der COOP organisiert). Die Ausleihe in den Containern ist 

selbstständig/autonom möglich 

- Nikolai fragt Details 

- Nils: Vorteil Keine Miete, Aufstellungsort in einem äußeren Stadtteil (?) 

- Alex: alles auf 20m² untergebracht, sollte reichen 

- Simon: Für uns wäre 20m² zu wenig, wir sind dabei sogar ein 3. Lager zu eröffnen im Haus, da das Lager 

aus allen Näten platzt 

- Najine: Gemeinschaftlicher Raum auch wichtig 



- Daniel: Wie macht ihr das in Bochum, da es dort 2 Leihläden gibt? Verschiedene Stadtteile? 

- Najine: Wollte nach dem Dr-Arbeit noch eine neue Initiative gründen, Stadtgebiete sind aber auch groß 

genug, und Bedarf ist auch auf jeden Fall da. 

- Alex: Dr-Arbeit war noch nicht fertig, wir wollten schon einen Laden haben. 

- Wiebke: In Köln gibt es auch in verschiedenen Stadtteilen Leihläden. 

- Najine: Konkurrenzdenken nicht sinnvoll. Wichtiger, die Bewegung vorran zu treiben. Deshalb auch 

Kommerzialisierung nicht wirklich sinnvoll. 

 

TOP 4: Kommerzielle Leihläden 

- Fabian: Ab wann ist ein Leihladen kommerziell? 

- Sabine: Leihothek aus Münster hat uns sehr geholfen, ihre Software macht es uns viel einfacher 

- Najine: Irgendwo muss Geld herkommen. Ob durch Spenden/Mitgliedsgebühren oder Leihgebühren. Es 

ist nachhaltig, wenn Leute auch bezahlt werden und das dadurch dauerhaft machen. Das ist auch 

Nachhaltigkeit. 

- Nikolai: Ethische und transformatorische Punkte sollten im Vordergrund stehen. Das Ziel sollte sein, 

den Anstoß für ein neues Wirtschaften zu geben. 

- Alex: Ganz oder gar nicht ist schwer. Welche Ziele hat die Vernetzungsinititative? Vielleicht ist es 

möglich sich daran zu orintieren? Was sind unsere Ziele/Ausrichtung? Soll es nur so viele Leihläden wie 

möglich geben? Oder haben wir darunter liegende Werte? 

- Sabine: Münster hat ein Gutscheinsystem - Alex: Das setzt aber vorraus, dass man sich als arm outed, 

nicht immer einfach 

- Nikolai: Gesinnung ist wichtig, Werte sind wichtig, deshalb machen wir das ja (Najine stimmt zu) 

- Alex fragt noch, was die anderen Anwesenden so denken 

- Nils: Stimmt Najine grundsätzlich zu. Ehrenamt kann auch ausbrennen fördern, mit Bezahlung ist das 

wesentlich einfacher zu managen. 

- Eva: Das "System" ermöglicht komplett kostenlos leider nicht - wir machen es über Fanbeiträge 

- Wiebke: Köln-Mülheim findet Niedrigschwelligkeit wichtig. Daher ist zwingende Leihgebühr schwierig 

- Daniel: Schließt sich den Vorredner*innen an. 

 

 

 

 

 


