
Frühjahrs-Ausmisten
Zeit loszulassen

EIN KLEINER LEITFADEN UM MOTIVIERT ZU
BLEIBEN.

Starte leicht und frisch ins neue Jahr. Gönn deinem

Zuhause ein Update.

DIE ORDNUNGSFEE

www.dieordnungsfee.de



Challenge

Wie kannst du mitmachen?

Wir wollen in den nächsten 16 Wochen fleißig

ausmisten. Dafür suchst du dir in jedem Raum 4

HotSpots aus, die unbedingt gemacht werden müssen,

aber achte da drauf, dass die einzelnen Aufgaben

nicht viel zu große Projekte sind. Schreib dir die 4

HotSpots auf deine Checkliste, damit du für die

nächsten Wochen einen Überblick hast. Wie du die

HotSpots wählst, bleibt dir überlassen. Bsp. für die

Küche: 1.Frischhaltedosen, 2.Rezeptbücher,

3.Lebensmittel, 4.Küchenhelfer oder 1.Kühlschrank,

2.Sideboard, 3.Kochinsel, 4.Oberschränke

 

Jede Woche werden dann jeweils 2 der gewählten

Aufgaben erledigt. Plane dir entweder jeden Tag 10-

20 Minuten dafür ein, oder reserviere dir an 2 Tagen

jeweils Zeit, um die Aufgabe zu erledigen. Du kannst

es dir so einteilen, wie es deine Zeit zulässt. Je

mehr Zeit du realisitsch gesehen einplanen kannst,

desto größer können auch deine Aufgaben sein.
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Challenge

Warum so lange?

Durch die lange Dauer, hast du mehr Zeit

zwischendurch die Dinge, die du ausgemistet hast,

aus dem Haus zu bringen - ob nun verkauft,

verschenkt oder entsorgt. Außerdem kannst du dich

auf diese Weise intensiver mit den Dingen

beschäftigen. Normalerweise habe ich das Ausmisten

immer innerhalb von maximal 4 Wochen durchgezogen.

Jede Woche habe ich einen Raum komplett ausgemistet.

Das ist zwar effektiv, aber es lässt sich nicht

immer im Alltag integrieren.

 

Mit dieser Challenge möchte ich einen Ausmist-Erfolg

mit dir gemeinsam erarbeiten, der in den Alltag

passt und nachhaltig ist. Kein Zwang, sondern

ausmisten mit Spaß.
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Challenge

Gemeinsam macht es mehr Spaß.

Jede Woche wird es von mir ein Video auf YouTube

geben, dass dich hoffentlich dazu motiviert am Ball

zu bleiben. 

 

Außerdem hast du die Möglichkeit dich in der

Facebook Gruppe mit den anderen Teilnehmern

austauschen, dir Inspiration holen und Fragen

stellen, wenn du mal nicht weiter kommst. 

 

Folge mir gerne auch auf Instagram, denn da werde

ich die Challenge in den Stories und meinen

Beiträgen mit dir teilen. Und ich würde mich sehr

darüber freuen, wenn du deine Ergebnisse auch mit

allen teilst - egal auf welchem Kanal.

 

Nutze dafür den Hashtag

#ofausmisten2020
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https://www.facebook.com/groups/1207503449408086/


Checkliste

Welche HotSpots sind in deinem Zuhause?
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KÜCHE

BADEZIMMER

Woche
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4



Checkliste

Welche HotSpots sind in deinem Zuhause?
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SCHLAFZIMMER

WOHNZIMMER

5

5

6

6

7

7

8

8



Checkliste

Welche HotSpots sind in deinem Zuhause?
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HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

BÜRO
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Welche HotSpots sind in deinem Zuhause?
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Raum deiner Wahl

13

13

14

14

15

15

16

16

Raum deiner Wahl



Gerümpel 
und wie du ihn erkennst

Häufig heißt es, dass Gerümpel all die Dinge sind,

die man ein Jahr oder länger nicht mehr angefasst

hat. Ja, zum Teil stimmt das sicherlich, aber nicht

bei allen Dingen kann man diese Regel nutzen.

 

Du erkennst Gerümpel zum Beispiel an folgenden

Punkten: 
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 ... defekt und lässt sich nicht reparieren oder

wurde seit Jahren nie repariert

 ... alt und du magst ihn nicht mehr benutzen

 ... es hängt noch ein Preisschild dran und du

kannst dich nicht mal mehr an den Kauf erinnern

 ... gerhört zu einem Projekt, dass du nicht mehr

machen möchtest

 ... nicht mehr zu gerbauchen ist

 ... dich belastet

 ... du ihn nicht mehr magst

Der Gegenstand ist...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Ausmisten

So wirst du dein Gerümpel los

Am wichtigsten ist, dass du ausreichend freie Fläche

auf dem Fußboden oder auf einem Tisch hast. Beim

Ausmisten wird es nämlich erst einmal ziemlich

unordentlich, bevor du alle übrig gebliebenen Dinge

wieder an ihren Platz zurückräumen kannst. 

Räume unbedingt alle Dinge aus und breite sie auf

der freien Fläche aus. Das hilft dir dabei zu sehen,

was du hast und vor allem, wieviel du davon hast.

Dadurch wird es dir leichter fallen dich von einigen

Dingen zu trennen.

Wichtig: Bitte denke beim Ausmisten nicht daran, was

es einmal gekostet hat. Der Gegenstand hat seinen

Zweck erfüllt und darf gehen.

Stell dir die folgenden Fragen:

1.Wie lange habe ich es nicht mehr benutzt? Und

warum?

2.Was würde schlimmstenfalls passieren, wenn du den

Gegenstand nicht mehr hättest?

3.Hast du eine Alternative für diesen Gegenstand?

4.Könnte ich ihn mir ggf. auch leihen?
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Wegbringen

Wohin kannst du dein Gerümpel bringen?

Du hast im Endeffekt vier Möglichkeiten deine Sachen

loszuwerden. Entweder verkaufst du die aussortierten

Dinge, du verschenkst, spendest oder entsorgst sie.

Es kommt immer darauf an, wie viel die Gegenstände

noch Wert sind (der reale Wert, nicht der ideelle).

Nur wohin kannst du die Dinge am besten abgeben? Auf

den folgenden Seiten habe ich ein paar Ideen für

dich zusammengefasst.

 

Denke bitte daran, dir einen Platz zu reservieren,

wo du die ausgemisteten Dinge so lange

zwischenlangern kannst, bis du sie verkauft,

verschenkt oder gespendet hast. Dinge, die du

wegschmeißen möchtest, solltest du nach Möglichkeit

sofort entsorgen. Ausgenommen natürlich, du musst

dafür zu einem Wertstoffhof fahren.
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Verkaufen

Wo und wie?

Du kannst deine Sachen online und offline verkaufen.

Online gibt es beispielsweise jede Menge

Ankaufportale, wo du beispielsweise Bücher, CDs,

DVDs, Handys und andere Elektrogeräte abgeben

kannst. Der Preis, den du dafür bekommst, ist aber

nicht vergleichbar mit dem, was du bekommst, wenn du

direkt an andere verkaufst.
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Online Portale, wo du verkaufen kannst:

eBay Kleinanzeigen

eBay

Kleiderkreisel

Mamikreisel

rebuy

momox

mark.de

shpock

 

gebraucht.de

quoka

kalaydo

wirkaufens

buchmaxe

zoxs

kleiderkorb

hood

booklooker



Verkaufen

Wo und wie?

Wer keine Lust hat die Dinge online zu verkaufen,

kann dies auch offline machen. Einige der

Möglichkeiten sind allerdings sehr zeitintensiv,

können aber dafür mehr spaß machen. Such dir raus,

was du am liebsten magst.

 

Offline Verkaufsmöglichkeiten:

 

Antiquitätenhändler

Second Hand für Kleidung

Tageszeitungen

Flohmärkte

Garagenflohmarkt

Läden in denen man ein Regalfach mieten kann
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Verschenken

Was solltest du beachten?

Wenn du Dinge verschenken möchtest, achte bitte

drauf, dass du niemandem ein schlechtes Gewissen

machst und er sich dann dazu gezwungen fühlt die

Dinge zu nehmen. Sätze, wie: "Kannst du das

gebrauchen? Ich wüsste sonst nicht, wohin damit."

oder "Ich würde es sonst wegschmeißen, das wäre doch

viel zu schade." können schon reichen, damit sich

jemand dazu verpflichtet fühlt es zu nehmen.

 

Du entrümpelst bei dir und solltest dementsprechend

auch Rücksicht darauf nehmen nicht dein Gerümpel

jemandem anderes aufzubürden. 

 

Stell die Dinge lieber zusammen und lass andere sie

frei durchstöbern oder verschenke sie online auf

Kleinanzeigen.
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Spenden

Was Gutes tun? Aber wo?

Es gibt viele Möglichkeiten Dinge zu spenden.

Beispielsweise bei Sozialkaufhäusern oder

gemeinnützige Organisationen. Ich hab hier eine

kleine Ideensammlung für dich.
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Handtücher und Decken an Tierheime

Oxfam Shops - Kleider und Sachspenden

Sozialkaufhäuser - nahezu alles

Heilsarmee

SOS-Kinderdörfer

Die Tafel oder Foodsharing

Offene Kühlschränke

Offene Bücherregale

Auf www.wohindamit.org hast du die Möglichkeit nach

Spendenstellen in deiner Umgebung zu suchen. 



Wegschmeißen

Der letzte Rest

Defekte Dinge kann man ggf. noch reparieren. In

Reparatur Cafés kannst du zum Beispiel Unterstützung

bekommen.

 

Einige Dinge eignen sich jedoch einfach nicht dazu

sie zu verkaufen und auch geschenkt oder gespendet

möchte sie niemand mehr haben. Diese Dinge müssen

dann leider entsorgt werden. Achte dabei bitte auf

die richtige Mülltrennung. 

 

Unter https://www.eva-abfallentsorgung.de/muell-

abc.html gibt es eine Auflistung, was wo entsorgt

werden kann. Natürlich ist es von Komune zu Komune

unterschiedlich, aber viele Dinge ähneln sich. Wenn

du dir unsicher bist, dann frag am besten bei deiner

Abfallwirtschaft nach.
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