8 Schritte zur richtigen Fair-Teiler Aufstellung
Willst du einen Kasten (ohne Kühlung) aufstellen?
1. Suche einen geeigneten Platz für deinen Fair-Teiler
Der Standort sollte jederzeit zugänglich, leicht zu finden und überdacht sein.

2. Kontaktiere eine/n dafür zuständige/n Botschafterin von foodsharing Graz
Im Moment sind das: Katrin Lampel, Hanna Gabel, Vanessa List

3. Versichere dich, dass der Kasten dort stehen DARF!
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Nimm Kontakt mit dem/der Besitzerin des zukünftigen Stellplatzes auf. Stelle dieser Person foodsharing und die
Idee des Fair-Teiler-Kastens vor. Informations-Material diesbezüglich kannst du von allen Grazer Botschafterinnen
bekommen. Der Fair-Teiler darf erst dann aufgestellt werden, wenn die/der Besitzerin das „ O K A Y " für die
Aufstellung gibt! © Auch musst du mit der/dem Besitzerin über Größe und Aussehen des Fair-Teilers sprechen da gibt es oft „besondere Wünsche", die auf jeden Fall eingehalten werden müssen. (z.B.: nicht zu groß, weiß,
unauffällig, etc.)

4. Finde einen geeigneten Kasten!
Du kannst entweder Katrin Lampel, Hanna Gabel oder Vanessa List fragen, ob sie Kästen besorgen können - oder
selbst aktiv werden. Vielleicht hat in deinem Bekannten- oder Freundeskreis jemand ein altes Kastl, das er/sie
nicht mehr braucht? Hör dich in deiner Umgebung um! ©

/

>

Wie soll ein Fair-Teiler Kasten aussehen?
Höhe: ca. 70-90cm (kann auch höher sein, solange er STABIL ist!)
Breite: egal
Tiefe: 40-60cm
Der Kasten MUSS massiv und stabil sein! Er darf auf keinen Fall kippen!!! Das ist deshalb so wichtig, da keine
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y^^Person, die den Kasten verwendet, gefährdet werden darf.

5. Transportiere den Fair-Teiler zum gewünschten Ort
Entweder du machst das mit eigenem Auto/Fahrrad und Anhänger bzw. Lastenrad, oder du kontaktierst Katrin
Lampel und ihr sucht gemeinsam nach einer geeigneten Transportmöglichkeit.

6. Beklebe den Kasten mit laminierten Plakaten von foodsharing Graz
Nimm diesbezüglich mit Katrin Lampel Kontakt auf - sie hat diese laminierten Plakate!

7. Finde ein „Fair-Teiler-Putzteam", welches sich um die wöchentliche Reinigung kümmert
l-2x pro Woche sollte der Kasten von diesem Team geputzt werden. In der Regel sind das 2-4 Leute. Du kannst
auch Hanna Gabel fragen, dir dabei zu helfen. Das Fair-Teiler-Putzteam wird per Mail einmal pro Monat über
Neuigkeiten, Hinweise, Tipps informiert und ist eingeladen selbst Feedback zu geben. In manchen Fällen kümmert
sich die verantwortliche Person (siehe Punkt 8) gleich auch um die Säuberung. Wenn du den Botschafterinnen den
„Startschuss" für den Fair-Teiler gibst, hinterlasse bitte auch eine E-Mail Adresse für diesen Austausch.

8. Verantwortliche Person
Jeder Fair-Teiler-Kasten hat eine Person, die für ihn verantwortlich ist. Üblicherweise ist das die Person, die ihn
aufgestellt hat. Sie kümmert sich um alle oben erwähnten Punkte und ist nach der Aufstellung des Fair-Teilers
weiterhin als Ansprechpartnerin für diesen Kasten zuständig.

Geschafft! Es kann los gehen ©
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Uach dem Aufstellen dringend den Botschafterinnen von Graz Bescheid sagen, dass der neue Kasten

steht! Dann wird er nämlich in die Fair-Teiler Liste aufgenommen, damit die Leute ihn auch besuchen kommen
können! ©
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