Der Tausch- und Verschenkmarkt PLUS der Stadt Ludwigshafen/Rhein ist ein Plus für die Umwelt, ein sinnvoller Beitrag zu Abfallvermeidung und
Nachhaltigkeit und für eine soziale bürgerschaftliche Stadt.
Denn bei der Produktion von Gebrauchsgegenständen werden Energie und Rohstoffe verbraucht. Werden Dinge weggeworfen, wachsen die
Müllmengen. Aber je länger etwas benutzt wird, desto ressourcenschonender ist es. Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen ist eine der
wichtigsten Aufgaben, wenn wir nachfolgenden Generationen eine intakte Erde übergeben wollen.

Was für den einen ein lästiger Platzverschwender ist, mag für den anderen das lang gesuchte Liebhaberstück sein. Für ganz andere sichert mancher
Gegenstand des täglichen Bedarfs auch schlichtweg das Überleben. Schade nur, dass oft der eine vom anderen nichts weiß. Um die Interessenten
unkompliziert zusammenzuführen und den Gedanken der Abfallvermeidung und der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, gibt es bereits seit 2008 als
eine der ersten in Rheinland-Pfalz, diese Online-Börse. Jeder kann hier aktiv werden. Sie können Ihre Angebote und Gesuche zeitunabhängig und
unkompliziert selbst eintragen, Fotos hochladen und nach Bedarf löschen. Getauscht werden dürfen auch Gegenstände gegen Hilfe wie zum
Beispiel "Tausche Sofa gegen Rasenmähen".

Die bisherigen Kategorien "Tauschen“, "Verschenken“ und "Suchen“, wurden um neue Kategorien wie "Reparieren“, "Second-Hand“,
"Verleihen“,sowie um "Talente und Hilfen“ erweitert. Auch Termine für z.B. private Flohmärkte, Repairveranstaltungen, Aktionen zu Klima, Naturund Artenschutz, Nachbarschaftsfeste, soziale Aktionen und ähnliches können hier eingetragen und eingesehen werden. So wird auch mehr als
bisher das soziale und bürgerschaftliche Engagement unterstützt.
Damit möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer erreicht werden ist der Ludwigshafener Tausch- und Verschenkmarkt zusätzlich zu Mannheim,
Heidelberg, dem Rhein-Neckarkreis und dem Neckar-Odenwaldkreis jetzt noch mit Frankenthal, Speyer, Worms und dem Rhein-Pfalz-Kreis vernetzt.

Tausch- und Verschenkmarkt PLUS gibt es seit 2008, 2019 wurde er modernisiert: Außer neuen Kategorien wurden auch die Rubriken deutlich
erweitert. Drei verschiedene Ansichten ermöglichen sowohl eine Nutzung am PC als auch an mobilen Geräten. Statt nur einem sind jetzt bis zu fünf
Fotos hochladbar, falls Sie ihr Passwort vergessen haben können Sie nun ein neues anfordern, Außerdem bekommen Sie jetzt auch eine Bestätigung
Ihres Inserates. Und wie immer ist die Nutzung dieser Plattform, die die Stadt Ludwigshafen für Sie bereitstellt kostenlos.
Also die Online-Börse hat für Sie also viele Vorteile: Sie schaffen schnell Platz, sparen Geld und Zeit und tun auch noch etwas Gutes für die
Mitmenschen und die Umwelt.
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