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Auch Am Sonntag Geöffnet

22 | Kärn ten Sonn tag 7. Au gust 2022

Verschwendung hat hier keinen Platz
„To ge ther Point“, ein neues Ge schäft in Kla gen furt, setzt auf
Ver wen den statt Weg wer fen. Wert schät zung für Ge brauch tes
und ab ge lau fe ne Le bens mit tel ist an ge sagt. Kunde kann jeder
sein.
Von An drea Berg mann

Ein paar Ein kaufs wa gerln ste hen parat, auf dem ers ten Klei der stän- 
der hän gen Trach ten jop pen und Dirndl klei der, in Re ga len da hin ter
lie gen Ba de ho sen und Bi ki nis, auf lan gen Stan gen hän gen Sak kos,
Hosen, T-Shirts, an der Wand da hin ter Da men klei der. Groß ist der
Cor ner mit dem Kin der spiel zeug. Da ne ben sind Tel ler und Glä ser ge- 
sta pelt, ein kom plet tes Ka≠ ee ser vice. Und dann die Tief kühl vi tri nen
mit Fisch stäb chen, Re ga le mit Toast brot, Mehl und Zu cker, Körbe voll mit Brot und Ge bäck, Kühl vi tri- 
nen mit Milch, Jo ghurts, Käse, Obst, Mehl spei sen.

Das, was hier auf 315 Qua drat me tern in der Kla gen fur ter 10.-Ok to ber-Stra ße adrett prä sen tiert zu
sehen ist, das ist kein her kömm li ches Su per markt sor ti ment. Hier, im Ende Juli er ö≠ ne ten „To ge ther
Point“, gibt es Le bens mit tel von Han dels ket ten, Ge mü se von Nach ern ten von bäu er li chen Fel dern oder
von Pri va ten vor bei ge brach te Ware. Ab lauf da ten sind teils über schrit ten, doch die Ware ist ge nieß bar.
Auch ge brauch te oder nicht ge nütz te Ge gen stän de, Bü cher, Klei der, Ge schirr kön nen gegen eine selbst
be mes se ne Spen de oder mit ent spre chen der Wert schät zung mit ge nom men wer den. Ein kauf also völ lig
an ders. Hier geht es um Si gna le gegen die Weg werf ge sell schaft, ums Ver wen den statt Ver schwen den.

„Das Nach hal tig keits prin zip be deu tet nicht, dass wir immer alles haben. Wir ret ten, was zu ret ten
ist“, be tont Anja Bött cher (56). Die Di plom so zio lo gin hat den To ge ther Point in Kla gen furt auf ge baut
und lei tet ihn, davor war sie in St. Veit tätig. Zehn Stand or te des Ver eins To ge ther, 2014 ge grün det, gibt
es in Kärn ten, einen in Graz. 2020 wurde er mit dem Men schen rechts preis des Lan des Kärn ten aus ge- 
zeich net. „Es geht um Nach hal tig keit. „Für uns ist das nicht „in“ und un ab hän gig von der Teue rungs- 
wel le, für uns ist es eine Hal tung“, sagt Bött cher. Wobei jetzt fest stell bar sei, dass wegen der Teue run- 
gen Leute kom men, die sich einen Ein kauf an ders wo nicht leis ten kön nen.
Kunde sein kann hier jeder, un ab hän gig von der fi nan zi el len Lage. Wenn ge merkt wird, dass je mand die
Si tua ti on aus nützt oder meint, To ge ther be kommt die Ware eh gra tis, also kann sie auch ein fach so mit- 
ge nom men wer den, mit dem wird ein Ge spräch ge führt. „Wir ma chen klar, dass der Ver ein To ge ther
Geld braucht, um Mie ten und Be triebs kos ten zah len zu kön nen“, be tont Bött cher. „Wir möch ten, dass
jene, die das Kleid oder Buch brau chen, es auch be kom men.“ Seit dem Start am 30. Juli sind be reits 30
Hel fer in Kla gen furt im Ein satz: Stu den ten, Pen sio nis ten, Asyl wer ber, Aus län der, die schon lange in Ös- 
ter reich leben. Kun den wer den be dient, Le bens mit tel, die aus Su per markt fi lia len von frei wil li gen Hel- 
fern mit deren Autos ab ge holt wer den, ver räumt oder aus sor tiert, Bü cher und Ge schirr in Re ga le ge- 
stellt.

Suw ha ni ist einer der Hel fer. Er kommt aus dem Irak, ist seit über acht Jah ren Asyl wer ber, spricht gut
Deutsch, und ist als Ver käu fer tätig. Was sem kommt aus Ägyp ten, wo er vor sei ner Flucht eine Klei der- 
fa brik hatte. Im To ge ther Point ist die Klei dung sein Be reich, die Näh ma schi ne in der Ecke nützt er für
Aus bes se rungs ar bei ten. Zora aus Kla gen furt kauft hier ein. „Ich bin teil zeit be schäf tigt. Mein Geld reicht
nicht bis zum Mo nats en de. Und es ist mir wich tig, dass Le bens mit tel nicht weg ge wor fen wer den.“

Nahe des To ge ther Point sind der Ca ri tas- und der So ma-La den, aber keine Spur von Kon kur renz.
„Wir haben erst kürz lich über Mög lich kei ten der Zu sam men ar beit ge spro chen, dass wir uns hel fen, er- 
gän zen“, so Bött cher. „Wenn wir hier viel Brot und Ge bäck oder auch an de re Über wa re haben, dann
geben wir das gerne an an de re Or ga ni sa tio nen wei ter, soll ten die zu wenig Ware haben.“

Klei der ex per te Was sem aus Ägyp ten
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Weil die meis ten Le bens mit tel von Su per markt fi lia len am Sams tag abend ab zu ho len sind, hat „To ge‐ 
ther Point“ in Kla gen furt auch am Sonn tag von 10 bis 15 Uhr ge öff net. Mon tag bis Frei tag sind die
Öff nungs zei ten von 10 bis 20 Uhr, am Sams tag von 10 bis 18 Uhr.

11
Stand or te des Ver eins „To ge ther“ gibt es: Zehn sind es in Kärn ten, kon kret in Vil lach, Vikt ring, Völ ker‐ 
markt, Spit tal, Eben thal, Fer lach, St. Jakob im Ro sen tal (Haupt la ger), St. Veit, Frie sach und nun in
Kla gen furt. Einen Stand ort gibt es in Graz.

"Das Nach hal tig keits prin zip be deu tet, dass wir nicht immer
alles haben. Wir ret ten, was es zu ret ten gibt.

"
Anja Bött cher, Lei te rin „To ge ther Point“ Kla gen furt

Asyl wer ber Suw ha ni hilft gerne mit


