Dieser Laden läuft ohne Geld
Die leer stehende Volksschule in Möchling in Gallizien wurde durch einen Kost-Nix-Laden
belebt. Nächster Termin: Samstag, 24. September.
Von Daniela Grössing | 17.00 Uhr, 23. September 2016

14 Freiwillige bringen den Kost-Nix-Laden in Gallizien auf Trab. Die Regale wurden gespendet © Privat

Nachhaltig und sozial soll der Kost-Nix-Laden in Gallizien sein. Nachhaltig, weil
man sich gegen die Wegwerf- und Konsumgesellschaft stellt und Güter tauscht
und sozial, weil es ein Kommunikationszentrum sein soll, wo man sich bei
Kuchen und Kaffee austauschen kann.
„Aufgrund unserer demografischen Situation leben hier viele Leute alleine und
sind einsam. Es gibt auch kein Gasthaus mehr. Der Kost-Nix-Laden ist wirklich zu
einem Kommunikationszentrum geworden. Wir sind überrascht, wie gut er
angenommen wird“, sagt Katherine Zablatnik, die die Idee dazu hatte und
gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Sonja Krassnig über die „Gesunde
Gemeinde“ in der leer stehenden Volksschule Möchling umsetzte.
Vier mal hatte der Laden bisher geöffnet, auch am Samstag sperrt er wieder von
9 bis 12 Uhr auf. „Mittlerweile kommen so viele Leute, dass wir schon
Parkplatzprobleme hatten. Besucher können nun aber am Sportplatz parken“,
sagt Krassnig. 14 freiwillige Mitarbeiter kümmern sich um den Kost-Nix-Laden.

Von links: Die freiwilligen Helferinnen Anja Gruden-Magek und Kerstin Piskernig sowie Vizebürgermeisterin Sonja Krassnig
Foto © Privat

So funktioniert es
Währen der Öffnungszeiten kann man Sachen, die man leicht in der Hand
transportieren kann, vorbeibringen und gleichzeitig wieder etwas Holen. „Man
kann aber auch nur etwas Mitnehmen. Die Scheu beim Mitnehmen ist noch groß“,
sagt Krassnig. Im Angebot sind Bekleidung und Schuhe für Männer, Frauen und
Kinder, Spiele, Geschirr und Haushaltsartikel.
Das Konzept kommt an, auch Anita Kutej, Lehrerin an der NMS Bleiburg möchte
einen Kost-Nix-Laden in Bleiburg eröffnen. „Wir sind noch auf der Suche nach
passenden Räumlichkeit und Leuten, die mitmachen möchten“, sagt Kutej.
Krassnig plant in der Möchlinger Schule übrigens auch einen regelmäßigen
Babytreff. „Ich hoffe, wir können heuer starten, wir suchen noch eine Hebamme“,
sagt sie.

MEHR INFORMATIONEN
Wo? In der ehemaligen Volksschule Möchling in Gallizien
Wann? Jeden zweiten Samstag zwischen 9 und 12 Uhr
Wer? Es darf jeder kommen, auch Personen aus anderen Gemeinden
Was? Alles ist gratis

Gratis einkaufen im Kost-Nix Laden
1. September 2017, 13:09 Uhr
Autor: Kristina Orasche aus Völkermarkt
Der einzige Kost-Nix-Laden des Bezirkes ist in der ehemaligen Volksschule in Möchling
utnergebracht.
MÖCHLING. Sonja Krassnig betreibt mit einem Team aus zwölf Personen den Kost-NixLaden in der ehemaligen Volksschule in Möchling. Jeden zweiten Samstag kann dort gratis
eingekauft werden.

Gemeinsame Idee
"Katharina Zablatnik-Rotim hat mich bereits ein Jahr vor der Eröffnung in den Kost-NixLaden nach Köttmannsdorf mitgenonommen. Ich war sofort begeistert von der Idee und wir
haben uns auf die Suche nach einem geeigneten Gebäude gemacht", erzählt Sonja Krassnig.
Gemeinsam haben die beiden Frauen das Projekt über die "Gesunde Gemeinde Gallizien"
umgesetzt und den Kost-Nix Laden im Juli 2016 eröffnet.

Kommunikationszentrum des Ortes
"Wir wollen mit diesem Laden der Wegwerf-Gesellschaft entgegenwirken. Sachen die noch
in einem guten Zustand sind, die man aber nicht mehr braucht, kann man gerne zu uns
bringen, anstatt sie in den Müll zu werfen. Es gibt Menschen, die sich sehr darüber freuen", so
Krassnig. Gleichzeitig ist der Kost-Nix-Laden mittlerweile auch zum
Kommunikationszentrum des Ortes geworden: "Bei uns gibt es auch immer Kaffee und
Kuchen. Da es im Ort kein Gasthaus mehr gibt, nutzen viele das 14-tägige Treffen um
miteinander zu kommunizieren und Neuigkeiten auszutauschen."

Wird gut angenommen
Zwölf Freiwillige kümmern sich um die Aufgaben, die es rund um den Laden zu erledigen
gibt: "Ohne unser Team wäre es nicht möglich, dieses Projekt am Leben zu erhalten. Alle
opfern dafür einen großen Teil ihrer Freizeit.". Von den Besuchern wird der Laden sehr gut
angenommen: "Jedes Mal kommen mindestens 100 Leute vorbei." Neben Bekleidung für
Erwachsene, Kinder und Babys gibt es auch Spielsachen, Geschirr und Bettwäsche. "Große
Sachen wie zum Beispiel Maschinen nehmen wir nicht an, da wir dafür keinen Platz haben.
Wenn man sowas loswerden möchte, kann man das aber auf unsere Pinnwand schreiben. Wir
helfen dann bei der Vermittlung."

Sachen abgeben und mitnehmen
Jeder, der Kleidung, Hausrat oder Spielsachen abzugeben hat, kann diese während den
Öffnungszeiten des Kost-Nix-Ladens vorbeibringen und gleichzeitig auch etwas von den
lagernden Sachen mitnehmen. "Natürlich kann man auch nur etwas mitnehmen, wenn man
nichts abzugeben hat. In dieser Hinsicht gibt es keine Verpflichtungen."

ZUR SACHE:
Wo: In der ehemaligen Volksschule in Möchling
Wann: Jeden zweiten Samstag (nächster Termin 16. Sept.) zwischen neun und zwölf Uhr

