
 
 

Neues aus dem Lebensquell  
 

SCHENK-BOX vor dem Lebensquell   

Seit heute gibt es eine Schenk-Box vor dem Lebensquell. Ein Regal mit 

Überschüssen aus dem Waren-Tausch, die jedem Passanten frei zur 

Verfügung gestellt werden. Es macht sehr viel Freude die Reaktionen zu 

hören und zu beobachten, das ist für die Leute in Duderstadt derart NEU, 

dass fast alle stehen bleiben, näher treten, staunen, Touristen haben schon 

fotografiert! Da wird diskutiert über den Inhalt und manch einer konnte 

nicht widerstehen und hat sich erfreut etwas daraus mitgenommen.  

Man kann natürlich auch etwas im Lebensquell abgeben was man nicht 

mehr braucht für die SCHENK-BOX, oder man geht in den Waren-

Tausch-Bereich und sucht sich dafür etwas anderes aus. So werden 

Ressourcen geschont und Vieles vor dem Müll gerettet.    

Der Inhalt im Regal kann täglich wechseln, ich schaue, was im Waren-

Tausch schon länger steht und noch keinen neuen Besitzer gefunden hat 

und stelle es dann zur freien Verfügung für Jedermann hinein. Ein Grund 

mehr, öfter einmal in der Apothekenstraße 2 beim Lebensquell 
vorbeizuschauen. 

Die neue Umwelt- Experimentiergruppe beginnt am Donnerstag den 

02.03.2017 um 18.30Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr) 

Themen-Möglichkeiten: 

Pro Umwelt, Plastik vermeiden - Rezepte für Reinigungsmittel und 

Kosmetik 

Ressourcenschonung - Upcycling 

Müllvermeidung -  Recycling 

Gesundheit - Kräuterkunde, Kräuterwanderungen, Kräuterauszüge 

Wir teilen Tipps und Tricks zum Selbermachen, Omas 

Haushaltstricks, Upcycling und Recycling. Online finden sich viele 

Umwelt- Tipps auf unseren Blogseiten "Selbstgemachtes". 

Hilfreiche Ideen für Jedermann, um Geld zu sparen und die Umwelt zu 

schonen. Es werden einfache Rezepte für Reinigungsmittel, Kosmetik, 

Gesundheit, Haus und Garten erprobt. Mitmachen lohnt sich, man spart 

nicht nur Geld, tut etwas für die Gesundheit, sondern erspart sich auch 

den Kauf vieler Plastikverpackungen und produziert damit weniger Müll.  

Wir kreieren ein gemeinsames Abendbuffet, Moderation: Uta-Maria 

Freckmann. Jeden ersten Donnerstag im Monat, Beginn 18.30 Uhr bis ca. 

20.00 Uhr. Eintritt frei, auf Spendenbasis 

Wer schnell entschlossen mitmachen möchte bitte anmelden: 

Telefon: 05527- 94 98 772. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://e.jimdo.com/app/s39217ed92263de34/p51ea8b2e2337c153/


Der Veranstaltungskalender für 2017 findet sich im Anhang 

Mögen sich alle guten Vorsätze in die Tat umsetzen lassen. Einen 

wunderschönen und sonnigen Frühlingsanfang wünsche ich Allen 

Uta-Maria Freckmann 

 

 

 


