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Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:

„Schenk-Box in Villacher Innenstadt“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie wohl schon viele von euch bereits gesehen oder gehört haben, gibt es in Villach seit rund einem 

Jahr Kärntens 1. Schenk-Box vor unseren Büro-Räumlichkeiten in der Willroiderstraße.

Das Prinzip ist einfach erklärt: Die Schenk-Box ist ein Ort, an dem hingebracht werden kann was 

noch intakt/verwendbar ist, aber nicht mehr gebraucht wird und andererseits kann mitgenommen 

werden, wofür man Verwendung findet. Es ist ein Ort der Begegnung und vor allem auch ein Ort 

der Ressourcenschonung, da jene Dinge, die in der Schenk-Box gefunden werden nicht konsumiert 

und somit auch nicht unter Ressourcenaufwand hergestellt werden müssen. 

Die Errichtung einer solchen Schenk-Box bietet die Möglichkeit mit geringem Aufwand einen 

aktiven Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Etablierung einer Schenk-Kultur zu leisten, die davon 

ausgeht, dass es genügend für alle von uns gibt. 

Die Idee stammt ursprünglich aus Berlin, wo solche Einrichtungen mittlerweile in weiten Teilen der

Stadt vorzufinden sind und von wo aus sich die Idee verbreitet hat. Auch in Kärnten war das 

Interesse nach der Eröffnung der 1. Schenk-Box im Jahr 2017 groß, der ORF 1 und andere Medien 

fanden Anlass um positiv aus Villach zu berichten.

Diese Berichterstattung ist bis zu Menschen in Ferlach durchgedrungen. Nach einigen Besuchen in 

Villach bei denen die Idee und die Umsetzung angehört und angesehen wurden, wurde erst kürzlich,

im September 2018, am Ferlacher Hauptplatz die zweite Schenk-Box Kärntens feierlich eröffnet.2 

1 https://kaernten.orf.at/news/stories/2873186/
2 https://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurt/5499953/Ungewoehnliche-Initiative_In-Ferlach-gibt-es-jetzt-eine-

Schenkbox
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Zu unserer großen Freude, wird seitens der Villacher Stadtregierung derzeit zunehmend darauf 

hingewiesen, dass man sich um einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Lebensgrundlagen 

bemühen möchte. Die Errichtung einer Schenk-Box auf öffentlichem Grund könnte diesen 

Ankündigungen Taten folgen lassen und ihnen Substanz verleihen. Denn: Der nachhaltigste 

Konsum, ist nicht-Konsum.

Wir schlagen daher vor, in Form eines einjährigen Pilot-Projekts auch in der Villacher Innenstadt 

eine Schenk-Box auf öffentlichem Grund zu errichten und sie seitens der Stadt Villach zu betreuen.

Im Anschluss an diese Testphase könnte das Projekt nach Einarbeitung der gewonnenen 

Erfahrungen auf die jeweiligen Stadtteile Villachs ausgeweitet werden, also auch dort solche 

Schenk-Boxen errichtet werden. Die Vision ist in Villach flächendeckend Möglichkeiten des 

bedingungslosen Schenkens zu schaffen und dadurch den Ressourcenverbrauch nach dem Motto 

„verwenden statt verschwenden“ erheblich zu senken.

Bei der Umsetzung stehen wir mit unseren Erfahrungen sehr gerne tatkräftig zur Verfügung. 

Es ergeht folgender Antrag:

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: In einem einjährigen Pilot-Projekt wird an 

einem geeigneten Ort in der Villacher Innenstadt eine Schenk-Box errichtet, die die Möglichkeit 

bietet Dinge, die nicht mehr benötigt werden hinzubringen bzw. zu verschenken und 

mitzunehmen wofür man Bedarf hat. Anschließend an die einjährige Test-Phase könnte das 

Pilot-Projekt im Falle eines erfolgreichen Verlaufs auf öffentliche Orte in den Stadtteilen 

ausgeweitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Renè Kopeinig

Verantwortung Erde Unterschrift: ___________________________
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