
Gib deinem Raum mehr Leben
und deinem Leben mehr Raum

BONUSTIPPS ZUM
KARTENSET
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Schön, dass du da bist!
Als Bonus zum Kartenset bekommst du hier wertvolle Ordnungstipps für den
Weg zu deiner Wohlfühlordnung.
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Achte auf dich
Sei dir deiner Energie bewusst. Es bringt nichts, alles auf einmal zu
wollen. Wenn du viel Power hast, dann hau rein, aber wenn du gerade
nicht so viel Energie hast, dann fang mit kleinen Einheiten an. Sei
achtsam mit dir selbst und überfordere dich nicht.

Was willst du erreichen?
Was genau willst du erreichen? Fange damit an, was dich am meisten
nervt (immer unter Berücksichtigung von Punkt 1). Das kann der zu
volle Keller sein oder ein einzelner Schrank, in dem du nichts mehr
findest. Wenn du den größten Nerv-Faktor beseitigt hast, wirst du dich
um Längen besser fühlen.

Warum willst du es?
Überlege dir, warum du mehr Ordnung haben möchtest. Geht es dir
darum, dich wohler zu fühlen, weniger Stress zu haben oder wieder
ohne Vorankündigung Besuch empfangen zu können? Nimm dir ein
wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Es ist wichtig, sich über die
Gründe im Klaren zu sein. Am besten schreibst du sie dir auf.

Tu es für dich
Sei es dir wert, dich um deine 4 Wände und damit auch um dich selbst
zu kümmern. Mach "Nachhausekommen" zu deinem Lieblingsgefühl.



GLEICHES ZU GLEICHEM

AUFBEWAHRUNGSORTE BESCHRIFTEN

PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG

TÄGLICHE ROUTINEN

Jeder Gegenstand in deinem Zuhause soll einen festen Platz haben. Nach Gebrauch
wird der Gegenstand dorthin zurückgebracht. Solltest du für etwas keine feste
Wohnadresse finden, überlege, ob du es wirklich brauchst.

ALLES AN SEINEM PLATZ

Bewahre Dinge der gleichen Kategorie möglichst zusammen an einem Ort auf. So
musst du dir nicht mehrere Orte merken und weißt genau, was wo hingehört.

Damit jedem im Haushalt klar ist, wo was zu finden und wieder hinzubringen ist,
hilft es, die Orte zu beschriften.

Die Dinge, die du häufig brauchst, sollten an der Stelle aufbewahrt werden, wo
sie gebraucht werden und in guter Griffhöhe liegen. Alles andere kannst du auch
weiter oben/unten oder weiter hinten im Schrank verstauen.

Versuche, tägliche Aufräumroutinen einzuführen. Tue morgens etwas, was dich
abends erfreut (zum Beispiel ein gemachtes Bett). Erledige abends etwas, das dich
morgens zufrieden macht (eine aufgeräumte Küche zum Beispiel).

Meine Tipps für deine Aufräumerfolge

WWW.DIEFREIRAEUMERIN.DE



Meine Tipps für erfolgreiches Entrümpeln

Bestandsaufnahme
machen: Wie groß ist
der Aufwand? 
Ein voller Keller oder
Dachboden ist
deutlich mehr Arbeit
als ein zu voller
Kleiderschrank.
Schau dir genau an,
was es zu tun gibt
und unterteile die
Aufgabe in kleinere
Einheiten, damit du
nicht das Gefühl hast,
vor einem zu großen
Berg zu stehen.

1
Suche dir ggf.
Unterstützung. Frage
Freunde, ob sie dir
tatkräftig unter die
Arme greifen
können. Organisiere
eine
Transportmöglichkeit
für den Abtransport
der Dinge, die du
weggeben wirst.
Prüfe die
Öffnungszeiten von
Wertstoffhof,
Spendenannahme
usw., damit du deine
Dinge gezielt und
schnell loswirst.

3
Plane dir Zeit fürs
Entrümpeln ein und
schreibe dir Termine
in deinen Kalender.
So kann dir niemand
mehr
dazwischenfunken.
Mach ein Date mit
deinen
4 Wänden.
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Beginne mit einem Bereich und bringe diesen zu Ende, bevor du
mit dem nächsten Bereich weitermachst.



Sortiere beim
Ausmisten nach
folgenden
Kategorien:
- Behalten
- Spenden
- Verschenken
- Reparieren
- Verkaufen
- Wertstoffhof
- Recycling

4
Freue dich darüber,
was du geschafft
hast und belohne
dich.

6
Wichtig ist, dass die
aussortierten Dinge
schnellstmöglich aus
dem Haus kommen.
Ziel soll sein, dass die
Dinge spätestens
nach drei Tagen
deine 4 Wände
verlassen haben.
Plane also auch den
Abtransport ein. 
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Stelle dir diese Fragen, bevor du etwas kaufst
Wenn du dein Hab und Gut entrümpelst und dein Zuhause schön aufräumst, wirst du
feststellen, dass auch die Kaufimpulse weniger werden. Bewusster Konsum ist eine
häufige Folge von Ordnung schaffen. Und falls dich doch einmal der Kaufrausch überfällt,
dann stelle dir folgende Fragen:

- wer hat es und wie wurde es produziert?
- kann ich es gebraucht kaufen?
- kann ich es lokal kaufen (anstatt bei einem Online-Riesen)?
- warum + wofür will ich es haben?
- wie lange werde ich Freude dran haben?
- was wird damit geschehen, wenn ich es nicht mehr brauche oder haben möchte?
- ist der Kauf wirklich nötig?



Wenn du etwas spenden möchtest, achte bitte genau auf den guten Zustand der Dinge. 

Babykleidung: https://welcomebabybags.de/

Handys: Unter folgendem Link findest du einen Artikel, in dem Organisationen aufgeführt
sind, an die du dein altes Handy oder Smartphone spenden kannst:
https://utopia.de/ratgeber/altes-handy-spenden-mit-diesen-organisationen-tust-du-gutes/

Plüschtiere: https://www.facebook.com/plueschtierheim/

Sozialkaufhäuser und Kleiderkammern nehmen gerne Spenden entgegen. Am besten immer
vorher anrufen. Frag auch bei deiner Gemeinde und Kirchengemeinde nach, ob sie Spenden
annehmen.

Unterkünfte für geflüchtete Menschen freuen sich meist auch über gut erhalten Kleidung
und Haushaltsgegenstände. Bitte unbedingt vorher anrufen und fragen, was gerade
gebraucht wird.

Schau mal, ob dein örtliches Abfallunternehmen ein Sozialkaufhaus betreibt oder kaputte
Dinge aufbereitet.

SPENDEN

Die große Frage: wohin damit?
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Hier findest du nützliche Tipps und Links fürs Loswerden deiner aussortierten Dinge. 

Ich finde es wichtig, dass die Gegenstände nicht einfach weggeworfen werden. Prüfe bitte genau,
wie du deine Dinge noch im Kreislauf belassen kannst, damit möglichst viele Ressourcen geschont
werden können.

Auf der Plattform https://www.wohindamit.org/ kannst du nach deiner Postleitzahl filtern und
findest Orte, wo du die aussortierten Dinge in deiner Nähe abgeben kannst.

 

VERKAUFEN

Auf Ebay und Ebay Kleinanzeigen kannst du so ziemlich alles verkaufen.

Melde dich zu einem Flohmarkt an.

Bücher: https://www.werzahltmehr.de/

Kleidung: https://www.vinted.de/

https://welcomebabybags.de/
https://utopia.de/ratgeber/altes-handy-spenden-mit-diesen-organisationen-tust-du-gutes/
https://www.facebook.com/plueschtierheim/
https://www.wohindamit.org/
https://www.werzahltmehr.de/
https://www.vinted.de/


Reparaturcafés: https://repaircafe.org/de/

REPARIEREN
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VERSCHENKEN

Auf Facebook gibt es fast für jede Region eine so genannte „Free Your Stuff“ Gruppe.
Darüber kann man jede Menge verschenken - am besten gegen zeitnahe Abholung!

Auf dem Nachbarschaftsportal www.nebenan.de kann man vor allem in Großstädten
großzügig in der Nachbarschaft verschenken.

Bei Ebay Kleinanzeigen kann man auch Dinge zum Verschenken einstellen.

Bücher: öffentlichen Bücherschränke findest du unter folgendem Link
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_%C3%B6ffentlicher_B%C3%BCcherschr%C3%A4nke

Tierheime freuen sich über Decken und Handtücher

In manchen Regionen gibt es Schenkeflohmärkte. Schau mal, ob es bei dir in der Umgebung
so etwas gibt.

Generell empfehle ich dir, über dein Ausmist- oder Aufräumprojekt zu reden. Du wirst
erstaunt sein, wie viele Menschen in deiner Umgebung noch Ideen haben, wo du etwas
hingeben kannst, was du aussortiert hast. 

Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und wenn du weiter auf dem Laufenden bleiben magst,
dann melde dich über meine Webseite www.diefreiraeumerin.de gerne zu meinem
Newsletter an, der ca. 1-2 Mal monatlich erscheint.

Herzlichst,
Andrea

https://repaircafe.org/de/
http://www.nebenan.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_%C3%B6ffentlicher_B%C3%BCcherschr%C3%A4nke

