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Unser Second-Hand-Kleiderbasar 
 

 
 

von Helga Haire 
 

Häufig werden uns beim Second-Hand-
Kleiderbasar Fragen gestellt, die aber nicht 
immer in aller Ausführlichkeit beantwor-
tet werden können. Daher an dieser Stelle 
mal ein kurzer Bericht zu uns. 

Als die Gruppe um Frau Matscheski 
diese Aufgabe aus Altersgründen aufgab, 
stellte sich mir die Frage, ob ich dies mit 
einer neuen Gruppe und auch in neuer 
Form fortführen wolle. So kam es, dass ich 
auf Gertrud Slawinski und Karin Eichler 
zuging und beide auch glücklicherweise 
zusagten. Seitdem sind wir drei das Kern-
team, das sich die Aufgaben aufteilt mit 
Hilfe eines Verkaufsteams, das uns zu den 
Basar-Terminen unterstützt. Unser erster 
Verkauf fand zum Sommerfest 2019 statt. 
Dies noch in der früher üblichen Form ei-
nes großen Verkaufs an einem Tag im Un-
tergeschoss. Doch schon bald wurde auf-
grund der Corona-Pandemie klar, dass es 
in dieser Form nicht weitergehen konnte. 
Hier war die rettende Idee, den Verkauf 
im kleinen Rahmen über mehrere Tage in 
der Wegwarte zu veranstalten. Dies hat 
sich seitdem bewährt, sodass wir diese 
Form gern beibehalten möchten.  

Zweimal im Jahr veranstalten wir nun 
einen Frühjahr-/Sommer- sowie einen 
Herbst-/Winter-Basar. Unsere Basare sind 
immer gut besucht, bieten eine gute Gele-
genheit zum ungezwungenen Austausch, 
sind für viele ein schönes soziales Event 
und bieten denjenigen, die nicht mehr so 
mobil sind, ein schönes Shopping-Erleb-
nis. Am Ende freuen sich alle, ein paar 
schöne Teile zum günstigen Preis erstan- 
 

 
 

den zu haben. Ganz nebenbei tun wir da-
mit ganz viel für unsere Umwelt, denn wir 
bringen schöne, gebrauchte Dinge in den 
Umlauf, die gern weitergetragen werden. 
Gleich zu Anfang haben wir entschieden, 
dass die Erlöse hier im Haus bleiben und 
somit allen hier lebenden und arbeitenden 
Menschen wieder zugutekommen. Wenn 
Sie genau wissen möchten, was mit den 
Geldern passiert, schauen Sie in den Flyer 
des Förderkreises, der an der Pforte aus-
liegt oder fragen ein Mitglied des Förder-
kreises.  

Weiter zu den oben aufgeführten posi-
tiven Gründen ist es natürlich auch für 
uns eine Freude, gemeinsam etwas Schö-
nes zu gestalten, auch wenn es manchmal 
anstrengend ist.  

Bedanken möchten wir uns auch bei den 
Spendern, die uns großzügig zum Großteil 
hochwertige Markenkleidung zur Verfü-
gung stellen, bei allen Helfern und treuen 
Kunden. Durch unser gemeinsames Zu-
sammenwirken entsteht eine schöne Ge-
meinschaft hier im Hause. – Und nun noch 
die Information, nach der am häufigsten 
gefragt wird: Unser letzter Basar im Okto-
ber brachte den Rekordumsatz von knapp 
1.740 €! Das ist das bisher beste Ergebnis!  

In den Jahren 2019 bis 2022 kamen so-
mit bereits 10.340 € zusammen! Ein stolzes 
Ergebnis! Ein großer Dank an alle, die dies 
möglich gemacht haben. Wir freuen uns 
auf unseren nächsten Verkauf: Wir haben 
schöne echte Schmuckstücke (Silber, Halb-
edelsteinketten etc.), die wir mit einem 
Stand am Adventsbasar angeboten haben.

 


