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Überlinger Online-Kleiderbörse geht in die nächste
Runde
Konzept für Frühjahrsbörse im Kursaal in Arbeit

So soll es auch dieses Mal ablaufen: Alle Personen, die Artikel rund
ums Kind kaufen oder verkaufen wollen, können sich auf der Plattform eBay Kleinanzeigen im Zeitraum vom 31. Oktober bis einschließlich 08. November vernetzen. Wer etwas anzubieten hat,
nutzt das Schlagwort „Kleiderbörse-ÜB“ im Titel der Anzeige. Dies
kann somit als Suchfilter verwendet werden, damit sich das Verkaufen und Stöbern richtig lohnt. Auch die konkrete Suche nach bestimmten Produkten ist durch weitere Filterbegriffe möglich.
Durch die zeitliche und räumliche Beschräkung erhoffen sich die
Veranstalter, dass möglichst viele Familien profitieren, die Artikel für
das Winterhalbjahr benötigen oder etwas hinzuverdienen möchten.
Für sich selbst erhoffen sie zudem Spenden, da die sonst zweimal im
Jahr stattfindende Kleiderbörse eine wichtige Einnahmequelle des
städtischen Kinderhauses St. Angelus und des Familientreffs Kunkelhaus e.V. darstellt. Die beiden Einrichtungen kooperieren seit über
25 Jahren und befinden sich seit 2017 gemeinsam unter dem Dach
des Familienzentrums Altstadt. „Leider haben wir im Zuge der Sommer-Aktion keine einzige Spende erhalten“, berichten Freya Kölble
vom Vorstand des Familientreffs und Julia Martin vom Elternbeirat
des Kinderhauses.
Umso wichtiger ist es den Organisatorinnen, dass die nächste Börse
im März wieder im Kursaal stattfinden kann. Doch auch dafür benötigen sie Unterstützung, denn durch die Hygienevorgaben werden mehr helfende Hände als sonst benötigt, während bewährte
Kräfte aufgrund von Risikofaktoren ausfallen. „Wenn wir nicht genügend Helfer haben, können wir die Börse wieder absagen, weil sie
ansonsten nicht zu stemmen ist“, so Conny Nagel vom Orga-Team.
Die Verantwortlichen hoffen daher auf finanziellen und tatkräftigen
Beistand, um die Überlinger Familien weiterhin unterstützen zu können.
Miriam Altmann
Familientreff Kunkelhaus e.V.

Während der Herbst Einzug hält, wird im Familienzentrum Altstadt
bereits der Frühling vorbereitet: Unter Einhaltung der bereits gewohnten Hygiene- und Abstandsregeln beraten Mitglieder des
Familientreffs Kunkelhaus und des Elternbeirats des Kinderhauses
St. Angelus über eine Kleiderbörse unter Pandemiebedingungen.
Nachdem im Oktober die zweite Börse in Folge abgesagt wurde, soll
nun ein Hygienekonzept erstellt werden, welches unter größtmöglicher Sicherheit eine Kleiderbörse im Kursaal ermöglichen soll.
Um die Wartezeit zu überbrücken, wird es wie schon im Sommer eine
Online-Aktion mittels des Portals eBay Kleinanzeigen geben. „Die Resonanz war positiv und es ist angesichts der aktuellen Lage weiterhin schwierig, an günstige Kinderkleidung, Spielzeuge oder andere
Utensilien zu kommen. Wir möchten den Familien deshalb wieder
eine Plattform bieten“, erklärt Johanna Nagel vom Orga-Team. Da
sich die Infektionslage täglich verschärft, weist sie ausdrücklich auf
Vorsichtsmaßnahmen bei der Übergabe hin: „Bitte achtet auf den
nötigen Abstand und schützt euch mit Masken. Vielleicht ist auch
eine Übergabe im Freien möglich.“
Stefanie Wehner aus Überlingen freut sich auf die Herbst-Aktion. Die
Mutter zweier Kinder sieht die Vorzüge der Online-Börse darin, dass
sie sich als Verkäuferin die Wege zum Kursaal sparen konnte: „Bei mir
hat sich das wirklich gelohnt, ich habe relativ viel verkauft.“ Auch
für Kaufinteressierte war viel geboten – schon kurz nach Beginn der
Sommer-Aktion waren stets mindestens tausend Anzeigen mit dem
Schlagwort „Kleiderbörse-ÜB“ gleichzeitig online, das Einzugsgebiet
reichte von Stockach bis Tettnang.
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Familien helfen sich in der Krise selbst – doch für viele ist die Kleiderbörse
nicht zu ersetzen

- eBay Kleinanzeigen ist ein kostenloses Verkaufsportal im Internet, das auch als Smartphone-App verfügbar ist. Stöbern
ist ohne Anmeldung möglich, zum Verkauf ist ein Nutzerkonto
nötig.
- Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.familientreff-kunkelhaus.de und bei Johanna Nagel unter kleiderboerse.
ueberlingen@gmail.com.
- Gespendet werden kann an:
Familientreff Kunkelhaus e.V.
IBAN: DE31 6905 0001 0001 7248 14
Städtisches Kinderhaus St. Angelus
IBAN: DE06 6906 1800 0003 2168 02

