
Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Er findet sich auch auf dieser Seite.

Liebe Leserin, lieber Leser,

bald freuen sich wieder viele Beschenkte. Und wir dachten uns: Geteilte
Freude ist mehrfache Freude. Deshalb wollen wir auch Sie in besonderer,
weniger konsumorientierter Weise beschenken. Wie der Weihnachtsmann zu
Ihnen kommt, lesen Sie weiter unten.

Wir alle vom depot wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest mit vielen
schönen Momenten und Dingen, die Sie mit anderen teilen.

Liebe Grüße

Die Teams von Stiftung "Ecken wecken" und depot-leipzig.de

Nach Weihnachten kommt der
Weihnachtsmann

Um den Herrn nicht unnötig zu belasten, haben
wir die Gaben zeitlich ein wenig verschoben. Im
Januar verschenken wir 3 Ressourcen im
Wert von bis zu je 200 Euro, wenn die
Beschenkten diese für mindestens ein Jahr über
depot-leipzig.de mit anderen teilen.

Schicken Sie uns bis 7. Januar Ihren
Wunschzettel, wenn Sie bei Geschenkt -
Geteilt mitmachen möchten.

Vielleicht verschenken ja auch Sie Dinge an
mehrere Personen zur gemeinsamen Nutzung.
Davon würden wir sehr gern erfahren. Wir
freuen uns über Ihre Mail mit einem Bild Ihres
Geschenkes nebst einer kurze Info, wie Sie das
Teilen untereinander organisieren.
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depot 1.1 ist da

Wir haben die neue Version 1.1 von depot-
leipzig.de ins Netz gestellt:

Die Ressourcen werden nun auch auf einer
Karte dargestellt.
Über eine verbesserte Suchfunktion kann
man Ressourcen leichter finden.
Der neue Blog stellt Beiträge rund ums
Teilen bereit. Gerne veröffentlichen wir
hier auch Ihren Beitrag. Wir freuen uns auf
Ihre Mail.
Und wir hoffen, Ihnen gefällt die neue
Grafik des depot.

Damit sind wir der depot-Version 2.0, die den
künftigen Regionalpartnern einen Betrieb des
depot vor Ort in ihrer Stadt ermöglichen wird,
wieder ein Stückchen näher gekommen.

In der Kneipe um die Ecke ...

oder bei uns in der Markranstädter Straße 29 b
(s. wasserdichte Hülle am grauen Stahltor)
gibt's ab Dienstag die ersten Postkarten vom
depot zum Mitnehmen. Geeignet als
Kühlschrankdeko oder ganz klassisch zum
Verschicken per Post. Hier geht's zu Vorder- und
Rückseite der Karte und hier zu allen
Ressourcen im depot.

Übrigens freuen wir uns auch über neue
Abonnenten und Postings bei instagram.
Link: depot.social.

Oder diesen Nametag mit der
Instagram-Kamera scannen.
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Teilen = kaputt?

Die mit Abstand häufigste Frage potentieller
Ressourcen-Anbieter: Geht beim Teilen nicht
häufig etwas kaputt? Und was mache ich, wenn
meine Ressource beschädigt ist? Wer zahlt die
Reparatur?

Unsere Erfahrung nach 6 Jahren, in denen wir -
die meiste Zeit ohne Web-Unterstützung -
unsere Biertischgarnituren mit anderen teilen:
Es ist noch nie etwas nicht zurückgekommen
und kaum etwas ist kaputt gegangen.

Wir empfehlen Anbietern, ihre Ressource gegen
Schäden/Verlust zu schützen, indem sie vom
Nutzer eine Kaution nehmen. So machen wir es
mit unseren eigenen Ressourcen auch, s.
Vorlage, die Anbieter bei Interesse anpassen
und mit ihrer Ressource im depot verlinken
können.

Bei sehr teuren Ressourcen am besten mal
beim Versicherer nachfragen, ob eine
bestehende Versicherung ggf. auf
Schäden/Verlust bei Vermietung erweitert
werden kann. Das lohnt sich aber erst dann,
wenn eine Ressource sehr häufig ausgeliehen
wird.

Newsletter verbessern

Wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldung, falls ...

dieser Newsletter fälschlicherweise im Spam landete,
(-> Da helfen Whitelists, die beim eigenen Provider oder im Mailprogramm
eingerichtet werden können - hier eine Info für Thunderbird)

der Newsletter in Ihrem Mailprogramm oder Browser schlecht dargestellt wird,

Ihr Name falsch geschrieben wurde oder Sie in dieser Mail versehentlich mit Du
angesprochen wurden,

Sie sich andere/weitere Infos in diesem Newsletter wünschen.
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Hier geht's zu weiteren Terminen auf unserer Webseite.

Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter an andere Interessierte weiterleiten, die
unter diesem Link den Newsletter aber auch gerne selbst abonnieren können.

Stiftung "Ecken wecken"

Markranstädter Straße 29 b
04229 Leipzig
Deutschland

Tel. 0341 - 24 19 274

www.stiftung-ecken-wecken.de

info@stiftung-ecken-wecken.de

Vorstand: Thorsten Mehnert

Stiftungsverzeichnis-Registriernummer: 4/2009
(Landesdirektion Leipzig)

Steuernummer: 232-142-00228
(Finanzamt Leipzig I)

Mitmachen + Unterstützen

Hier ein paar nützliche Links:

depot-leipzig.de

Projekte auf dem Bürgerbahnhof

Tätigkeitsberichte + Jahresrechnungen

Spenden + Stiften

Partner + Unterstützer

Sie möchten den Newsletter künftig nicht mehr lesen? Dann
senden Sie bitte diese E-Mail einfach mit dem Betreff "kein
Newsletter" zurück und wir tragen Sie aus dem Verteiler aus.
Hier geht's zu unserer Datenschutzerklärung.
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