
Links zum Tauschen, Teilen und Nachdenken 

 

Essen 

 

Haben Sie zu viel Obst oder ist Ihnen das Ernten zu mühsam? Oder gehören Sie zu denen, 

die gerne eine Kiste Zwetschgen für Ihre Konfitüre hätten?  

www.tauschobst.ch 

Alternativ einkaufen und gemeinsam bei Kleinproduzent/innen anstelle von Supermärkten 

beziehen? Möglich macht dies die Lebensmittelkooperative comdeor im Raum Zürich.  

www.foodcoop-comedor.ch 

Lecker in Ihrer Nachbarschaft essen oder Gäste bei Ihnen zuhause mit einem gesunden 

Essen überraschen. https://cookeat.ch 

Ungespritzte Früchtchen in Bio-Qualität, die saisongerechte Auswahl des Korbinhaltes und 

die umweltschonende Auslieferung der Ware stehen beim Öpfelchasper im Zentrum. 

www.oepfelchasper.ch 

Biocò – die Gemüse Kooperative für den Raum Wettingen – Baden – Brugg 

www.bioco.ch 

Radiesli – bauen Sie Ihr Gemüse zusammen mit anderen selber an und geniessen Sie 

lokales und saisonales Gemüse rund ums Jahr. www.radiesli.ch  

Eine Zusammenstellung von Organisationen der Vertragslandwirtschaft finden Sie 
auf: www.regionalevertragslandwirtschaft.ch 

 

Gegenstände teilen oder tauschen 

  

Mit Sharely kannst du Objekte mieten und vermieten anstatt damit Schränke und Keller zu 

füllen. www.sharely.ch 

Kuchenform, Handbohrer, Fondueset, Fahrradpumpe etc. Bringen Sie die Kleber der 
Gegenstände an ihrem Briefkasten an und lassen Sie damit Ihre Nachbarn sehen, welche 
Dinge sie von Ihnen ausleihen können. www.pumpipumpe.ch 

Tauschen und verkaufen Sie ganz einfach Ihre Gegenstände, die sowieso nur bei Ihnen 
rumstehen! Und das Beste, es ist kostenlos! www.dertausch.ch 

Kinderwagen, Velo, Büchergestell und Wanderschuhe müssen nicht immer neu sein. Das 
alles und viel mehr finden Sie gebraucht zu kaufen auf www.tutti.ch / www.olx.ch / 
www.annibis.ch 

Kleider tauschen, verschenken oder kaufen auf www.kleiderkorb.ch 
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Abfall und Konsum  

Wissens- und bedenkenswertes rund ums Thema Abfall – aber auch positive Beispiele, wie 

es mit weniger Abfall geht: www.abfallwahn.ch 

Informatives zum Thema Nahrungsverschwendung sowie zahlreiche Tipps und Tricks, wie 

möglichst wenig Lebensmittel im Abfall landen. http://foodwaste.ch 

Regelmässige Denkanstösse zu Themen wie Konsum, Abfall, Nachhaltigkeit, Recycling und 

der Gesellschaft von morgen. http://montagsmailer.ch 

Das dritte Handy, der sechste Schal, das zehnte Parfum? Bevor Sie sich zum nächsten 

Anlass für ein typisches Standardgeschenk entscheiden, lassen Sie sich im Zeit-statt-Zeug-

Shop inspirieren, etwas Einzigartiges zu verschenken: gemeinsame Zeit. www.zeit-statt-

zeug.de 

Ein zerkratztes Glas, ein Akku mit immer weniger Laufzeit, ein kaputtes Mikrofon beim 

Smartphone oder Tablet: alles kein Grund, gleich ein neues Gerät zu kaufen, denn das 

meiste lässt sich selber reparieren. Die Ersatzteile dazu finden Sie hier: 

www.mobilepower.ch 

 

Neue Lebens- und Wohnformen 

Gemeinsam geniessen – statt einsam verzichten: Mit multifunktionalen Nachbarschaften 
können wir die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft übertreffen und unsere Lebensqualität 
erhöhen. Eine Seite, die solche Ideen vereint und auch politisch weitertreibt: 
www.neustartschweiz.ch 

Im Rahmen der Transition-Town-Bewegung (etwa "Stadt im Wandel") gestalten seit 2006 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen in vielen Städten und Gemeinden der Welt den 
geplanten Übergang in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft. Dazu erschaffen sie eine 
positive Vision vom "Guten Leben" und beginnen diese tatkräftig mit verfügbaren Mitteln und 
Fähigkeiten der Mitmachenden zu verwirklichen. 
www.transitionnetwork.org / www.transition-initiativen.de 
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