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INTERVIEW: TANJA HOLZ AM 13. DEZEMBER 2017

Verwenden statt Verschwenden

Umweltschutz inklusive Social Impact – Die Fairmittlerei setzt da an, wo andere
wegschauen und vermittelt gebrauchsfähige Produkte, die im Müll landen würden,
dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

C

a. 2.250 Tonnen an nutzbaren
Non-Food-Waren werden allein in
Österreich jährlich weggeworfen.
Die Gründe dafür reichen von defekten Überverpackungen über zu geringe
Füllmengen bis hin zu Logo-Änderungen.
Knapp ein Jahr ist es her, dass Michael Reiter die Idee hatte, genau hier anzusetzen,
um etwas gegen diese Verschwendung und
Umweltbelastung zu tun. Gemeinsam mit
drei Kollegen gründete er den Verein die
Fairmittlerei, der als Schnittstelle zwischen
Industrie und gemeinnützigen Organisationen (NGOs) dient. Mittlerweile umfasst
das Team zwölf Personen, die fleißig dabei
helfen, gebrauchsfähige Sachspenden aus
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dem Non-Food-Bereich an Menschen zu
vermitteln, die diese wirklich dringend
brauchen. Bis jetzt waren das bereits
ganze vier Tonnen, und ein Ende ist nicht
in Sicht. Wir haben uns mit Michael auf
einen Kaffee getroffen, mit ihm über die
Gründung geplaudert und einen Einblick
in seine spannende Arbeit bekommen.
Was hat dich auf die Idee gebracht, die
Fairmittlerei zu gründen?
Michael: Ich komme aus der Marketingbranche und habe beruflich nach Veränderung gesucht. Bei meiner Recherche bin
ich auf die Organisation innatura gestoßen,
die ein ähnliches Konzept in Deutschland

Wie genau funktioniert euer Konzept?
Aus zahlreichen Gründen, wie Fehl-Etikettierung, beschädigter Überverpackung,
etc. können Produkte oftmals nicht mehr
verkauft werden. In vielen Fällen ist dann
die Vernichtung die einfachste und/oder
kostengünstigste Lösung für Industrie und
Handel. Hier kommen wir ins Spiel und
bieten eine alternative Lösung an. Wir
übernehmen die aussortierten Produkte
und vermitteln sie gegen eine geringe
Vermittlungsgebühr an gemeinnützige Organisationen. Wir kümmern uns um den
Transport und die Lagerung der Produkte,
und seit November letzten Jahres haben
wir sogar einen Webshop, auf den die Organisationen zugreifen und die vorhandenen Produkte bestellen können.
Welche Organisationen haben euer Angebot bisher schon genutzt und welche
Produkte habt ihr schon vermittelt?
Da wären zum Beispiel SOS-Kinderdorf
und das Diakoniewerk, aber uns ist es
wichtig, dass auch die kleineren Organisationen zum Zug kommen und unterstützt
werden. Hier waren zum Beispiel die
Austrak-Flüchtlingshilfe und der Verein
Gin dabei, der sich um Menschen mit
Behinderung kümmert. Die Produktpalette ist sehr bunt gemischt und reicht
von Waschmittel und Weichspüler über
Küchenmöbel und Montagekleber bis hin
zu Seife und Kondomen.
Wie viel Zeit nimmt euer Tun in Anspruch?
Im Schnitt arbeitet jeder von uns ungefähr
10 bis 15 Stunden in der Fairmittlerei.
Ich bin gerade in Bildungskarenz, die
meisten von uns arbeiten aber in regulären
40 Stunden-Jobs und investieren den
Großteil ihrer Freizeit in die Vereinsarbeit.
Dank dem Verein für soziale Gerechtigkeit

haben wir aber bereits unsere erste geringfügig Angestellte.
Welche Unterstützung bekommt ihr?
Wir bekommen keine regelmäßigen
Förderungen, aber neben dem Verein für
soziale Gerechtigkeit haben wir Unterstützung vom Förderprogram Re:Wien mit
kostenlosen Expertenstunden bekommen.
Dank den Fördergeldern der FFG und von
OekoBusiness Wien konnten wir außerdem in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Ökologie-Institut eine Studie
zur Vernichtung von gebrauchsfähigen
Produkten, die jedes Jahr in Österreich
ungenutzt auf dem Müll landen, durchführen.
Was habt ihr für die Zukunft geplant?
Unser Ziel ist es, die erste Anlaufstelle
für Industrie und NGOs zu werden und
als Drehscheibe zwischen den beiden
Stellen zu agieren. In Österreich werden
im Schnitt 4,2 Millionen Einheiten an
Drogerieprodukten von sozialen Organisationen benötigt und 2.250 Tonnen an
Produkten vernichtet. Wir wünschen uns,
dazu beizutragen, diese Zahlen deutlich
zu verkleinern. Außerdem möchten wir
bekannter werden, um dem Thema mehr
Aufmerksamkeit zu schenken und Aufklärungsarbeit zu leisten. Uns ist es wichtig,
für den derzeitigen Sachverhalt Lösungen
anzubieten und die Umwelt zu entlasten.
www.diefairmittlerei.at
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verfolgt, und ich dachte mir: Das brauchen
wir in Österreich auch. Also habe ich mir
Sabine Brunnmair, Manfred Hlina und
Michael Guggenberger an Bord geholt und
losgelegt. Von der Idee über die Recherche
und Arbeit am Businessplan bis hin zur
Gründung ist ein halbes Jahr vergangen,
und mittlerweile besteht unser Team aus
elf ehrenamtlichen Mitarbeitern und sogar
einer geringfügig angestellten Person.
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