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   partecipando a doco
 contribuisci a finanziare il progetto di cooperazione
   partecipi alla riflessione pratica sul senso delle cose, 
sul loro valore, sul costo ambientale del loro consumo
     riusi oggetti ancora utili evitandone 
   lo smaltimento o il riciclaggio
       condividi la storia degli oggetti scrivendola sull’etichetta
  liberi il tuo spazio da oggetti che non utilizzi 
    dai una nuova vita agli oggetti
      ricevi la borsa doco

          Raccolta e vendita di oggetti nuovi e usati 
per finanziare progetti di cooperazione allo sviluppo 
          e condividere le risorse nel rispetto dell’ambiente

                     dono
     collezione degli oggetti donati
Partecipa fin da ora donando a doco oggetti di qualità, nuovi o usati, 
puliti e integri. Puoi donare: indumenti, scarpe, accessori, vestiti per 
bambini, giochi, attrezzatura sportiva, mobili, artigianato, utensili, libri, 
CD, dischi, DVD, apparecchi elettronici, antiquariato, arte, cartoleria, 
cancelleria, etc. La collezione non comprende cose rotte, in cattivo stato, 
sporche o non adatte alla vendita.                                                                   

                    compro
   doco temporary store
Gli oggetti della collezione sono in vendita in un negozio temporaneo 
a Bolzano. Puoi acquistare oggetti unici ed interessanti, che hanno una 
storia da raccontare. Scopri dove e quando sul sito www.doco.bz.it                                                              

                  coopero
        progetto di cooperazione
Il ricavato di doco va interamente a sostegno di ECOFARMING, un pro-
getto per lo sviluppo dell’agricoltura organica e tradizionale realizzato 
dall’ONG indiana CECO’DE  (Center for Community Organization and 
Devepolment, Tamil Nadu) in collaborazione con l’Associazione Beppe 
e Rossana Mantovan di Bolzano. Per maggiori informazioni sui progetti 
di cooperazione visita il sito www.doco.bz.it
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   an doco teilzunehmen bedeutet:
  der Finanzierung eines Entwicklungshilfeprojektes beizutragen;
          über den Sinn und den Wert von Gegenständen und über die 
       Umweltbelastung, die ihr Konsum erzeugt nachzudenken;
  Gegenstände wieder zu verwenden, 
 und somit ihre Entsorgung zu vermeiden;
         Geschichten von Gegenständen zu teilen,
       indem sie auf das Etikett geschrieben werden;
 sich von Gegenständen zu befreien, die man nicht mehr braucht;
              den Gegenständen ein neues Leben zu geben;
   die doco Tasche zu erhalten.

     spenden
  Sammlung der gespendeten Gegenstände
Mach mit! Spende neue oder gebrauchte Qualitätsgegenstände in 
sauberem und gutem Zustand: Kleidung, Schuhe, Zubehör, Kinder-
bekleidung, Spielsachen, Sportausrüstung, Möbel, Handwerk, Utensilien, 
Bücher, CDs, Platten, DVDs, Elektronik, Antiquitäten, Kunst, Papier- 
und Schreibwaren, usw. Kaputte, beschädigte, schmutzige oder nicht 
zum Verkauf geeignete Gegenstände werden nicht eingesammelt.                                                             

   kaufen
  doco temporary store
Die gesammelten Gegenstände werden in einem temporary store in 
Bozen verkauft, in dem du einmalige und interessante Gegenstände, 
die eine Geschichte erzählen, erwerben kannst. 
Entdecke wo und wann auf der website www.doco.bz.it

   mitwirken
  Entwicklungszusammenarbeit
Der gesamte doco Ertrag wird dem ECOFARMING Projekt für die 
Entwicklung der organischen und traditionellen Landwirtschaft  zugute 
kommen. Das Projekt wird von dem indischen NGO CECO’DE (Center 
for Community Organization and Developement, Tamil Nadu) in 
Zusammenarbeit mit dem Bozner Verein Beppe und Rossana Mantovan 
realisiert. Details über das Projekt sind unter www.doco.bz.it erhältlich.  

      Sammlung und Verkauf neuer und gebrauchter Gegenstände
für die Finanzierung von Projekten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit
      und für die umweltbewusste Gemeinnutzung von Ressourcen 


