
DIY
Wie erstelle ich eine öffentliche Give-Box



Wozu ist so eine Give-Box gut?

Tauschen ist gelebter Umweltschutz

Man befreit sich von ungenutztem Ballast

Alles ist kostenlos und anonym

Man bereitet anderen Menschen eine Freude (ohne viel Aufwand)

Sie fördert die Nachbarschaft

Ressourcen werden geschont

Sie schafft ein neues Bewusstsein jenseits von klassischem Konsum oder  
Besitz
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Was muss ich beachten bevor ich anfange?

Gibt es überhaupt Bedarf für so ein Projekt?

Wer ist meine Zielgruppe?

Habe ich mindestens 2 Personen, die sich für das Projekt mitverantwortlich   

fühlen?

Wie ist die Finanzierung geregelt?

Besteht ein Kontakt zur Stadt oder Kommune?

Gibt es einen geeigneten Standort?

Wer übernimmt das Aufstellen und die Verankerung / Befestigung der Box?

Was darf in die Box und was nicht?
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Was soll es denn werden?

Eine Give-Box kann alles sein:

Eine alte Telefonzelle

Eine Holzhütte

Ein altes Regal

Ein Holz-/Metallschrank

Sogar ein Umzugskarton
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Welche Punkte sollte die Give-Box erfüllen?

Wetterbeständigkeit: 

Am besten mit eigenem Dach

Massives Material, das sich nicht verzieht

Auffälligkeit:

Deutliche Farbe oder Verzierung

Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit von Vandalismus sind Fenster aus Glas nicht  
empfehlenswert

Es wird, empfohlen die Box in den Boden zu verankern oder an einer Wand zu befestigen

Am Besten nicht in ein Gebäude mit Öffnungszeiten stellen

Trotzdem einen Ort wählen, der belebt ist

Es ist von Vorteil, wenn die Box abschließbar ist
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Was passieren kann!

Die Box kann als Sperrmülllager verwendet werden
Deko oder ein eigenes Ordnungssystem könnten mitgenommen werden
Es könnte Alkohol, verdorbenes Essen oder Medikamente hinein gestellt werden
Die Box kann umgeworfen oder angezündet werden
Es wird sich beschwert, dass zu viel oder zu wenig darin ist
Flohmarktsammler oder Großfamilien könnten in kurzen Abständen mehr mitnehmen als 
gewünscht ist
Dinge die mitgenommen werden, könnten weiter verkauft werden
Wenn die Box aus Holz ist, besteht die Möglichkeit, dass sie verschimmelt 
Menschen könnten darin übernachten (wenn die Box groß genug ist)
Menschen könnten sich darin „erleichtern“

Bevor man eine Give-Box aufstellt, muss man sich im Klaren sein, dass der Mensch nicht immer 
nur Gutes im Sinn hat und die Box auch missbrauchen kann. 
Folgende Dinge könnten passieren und man sollte sich nicht darüber ärgern:
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In folgendem Beispiel wurde ein 
Metallschrank als Basis verwendet

Warum genau dieser Schrank?

Er ist wasserdicht

Kann nicht einfach entfernt werden 

Er ist nur 30cm tief und gibt somit keine 
Möglichkeit Bücher in 3 Reihen zu lagern

Er lässt sich abschließen

Es lassen sich leicht Informationen anbringen, weil 
er magnetisch ist

Er hat genügend Unterteilungen in 
unterschiedlicher Größe und keine ist zu groß

Er ist sicher vor äußerem Vandalismus
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Jetzt wird gebastelt Teil1

Abschleifen ist jetzt angesagt!

Der ganze alte Lack muss runter, dafür verwendet man am besten einen Multifunktionsschleifer mit 

unterschiedlich feinem Schleifpapier. 

Bevor man den neuen 
Lack aufträgt muss der 
Schrank 
komplett abgeschliffen, 
staub-, fettfrei und 
trocken sein.
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Jetzt wird gebastelt Teil2

Bevor man neu lackiert, muss man sich überlegen welche Farbe denn passend ist.
Sie sollte auffallen (aber bevor sie zu extravagant wird kann man das auch vorher mit der Stadt oder Gemeinde 
absprechen)
Sie sollte vor Rost schützen, kratzfest und Wasser abweisend sein
Sie sollte zu eventuell noch hinzukommender Dekoration passen
Man muss beachten, dass die Farben ziemlich teuer sind und man höchstwahrscheinlich mehrmals lackieren muss
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Jetzt wird gebastelt Teil3

Um den Schrank 

witterungsbeständig zu 

machen und vor Rost zu 

schützen, wurde er 3x 

lackiert.

Danach folgte ein etwas 

stärkerer Schutzlack für das 

Innere des Schrankes. Dieser 

Lack wurde nur 1x aufgetragen. 

Zum Schluss wurde über den 
gesamten Schrank ein 
Bootslack aufgetragen. Dieser 
ist besonders stoß- und 
schlagfest, extrem abriebfest, 
wetter- und 
spritzwasserbeständig.
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Vorher / Nachher

Original außen Nach drei Schichten Lack 

(ohne) Bootslack

Original innen Nach einer Schicht 

Hammerschlag Lack
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Jetzt wird verziert!

In diesem Fall wurden Autoaufkleber genommen. Sie halten lange und sind für diesen Zweck perfekt geeignet

Wenn man etwas begabt ist, kann man die Box auch selbst mit wetterfesten Lacken verzieren

Wenn die Give-Box keine Fenster hat und man von außen nicht sofort den Inhalt sehen kann, sollte man darauf achten 

außerhalb einen Hinweis anzubringen. Jeder soll beim Vorbeigehen wissen, dass man die Türen aufmachen darf

Ab jetzt kann man seine Give-Box verzieren wie man möchte.
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Das Dach

Wenn die Give-Box nicht unter einem Dach oder in einem Gebäude steht, muss man ein eigenes Dach anbringen, um 

die Box vor der schlimmsten Witterung zu schützen. 

In diesem Fall wurde eine einfache Doppelstegplatte genommen, zugeschnitten und mit Einkomponenten-Kleb- und 

Dichtstoff mittig auf das Dach geklebt.

13



Die Regeln Teil1

Leider, leider, leider geht es nicht ohne Regeln…

Das Problem ist: 

Egal wie viele Regeln man an der Give-Box anbringt, es wird immer viele Menschen geben, die sich nicht daran halten.

Ein kleiner Tipp: Am besten hebt man besonders wichtige Regeln hervor und übersetzt sie in unterschiedliche Sprachen.
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Die Regeln Teil2

Ein paar Regeln auf einen Blick:

Die unterschiedlichen Sprachen wurden hier mit „Google translate“ übersetzt, sie können dadurch natürlich Fehler 

beinhalten aber für diesen Zweck reicht es. 
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Das Aufstellen

Außerhalb (nicht an Öffnungszeiten gekoppelt)
An einem Ort, wo viele Menschen vorbei gehen (am besten sind Kindergärten, Altenheime, Sportstätten oder andere soziale Einrichtungen)
Nicht weit ab vom Schuss (der Ortskern eignet sich hier gut)
An einer S-Bahn ist es zwar nicht empfehlenswert, aber manchmal klappt das sogar auch

Das Aufstellen erfolgt am besten durch die Stadt oder Gemeinde, da man die Box höchstwahrscheinlich im Boden verankern muss.
Da man dies auf öffentlichem Grund nicht selbstständig machen darf, ist es sinnvoll sich vor dem Projekt die Zustimmung der jeweiligen 
Behörden einzuholen. 
Die Lage des Aufstellungsortes ist hierbei auch ganz entscheidend!
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Das Befüllen

Für die erste Befüllung eignen sich eigene Sachen oder Spenden von Bekannten 

Am Besten man legt nur ein Paar schöne Dinge hinein und nicht zu viele

Um eine bessere Sortierung zu gewährleisten, eignen sich durchsichtige Boxen sehr gut 

(aber man darf sich nicht ärgern wenn diese sofort auch mitgenommen werden) 

Für größere Dinge die man verschenken will, oder um Informationen weiterzugeben ist eine Pinnwand von Vorteil  
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FAZIT

Eine so große Box aufzustellen ist Arbeit (d.h. man braucht Helfer)

In diesem Fall muss der Schrank mindestens 2x die Woche sortiert und entrümpelt werden

Wenn der Schrank zu voll wird, kann man einen Bazar veranstalten wo die Dinge außerhalb 

des Schranks schön ausgelegt verschenkt werden 

Dieses Exemplar hat letztendlich etwas über 500 € gekostet und sehr viel Zeit

Das Wichtigste zum Schluss:

Man darf sich nicht über die Menschen ärgern, die so eine Give- Box missbrauchen, weil die 

wird es leider immer geben. Die Menschen, die ihn richtig benutzen freuen sich unglaublich 

und das ist das Wichtigste (und ganz nebenbei schützt man die Umwelt).
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DANKE
Nachahmung ausdrücklich erwünscht!

Viel Spaß beim Basteln


