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Ein ganz besonderes Kleinunternehmen 
in Unterägeri. «Nein, wir fahren erst am 
Donnerstag in den Urlaub, weil ich am 
Mittwoch noch zur Kinderartikelbörse 
muss», so eine Kundin. Das ist kein 
Wunschdenken der Organisatoren der 
Kinderartikelbörse, nein, das ist ein Dia-
log, der tatsächlich vor der diesjährigen 
Frühling- / Sommer-Börse stattgefun-
den hat. Zu einer Institution im Ägerital 
ist die zwei Mal im Jahr stattfindende 
Veranstaltung – organisiert vom Treff 
junger Eltern – geworden.

Gegründet wurde der Treff junger Eltern 
im Jahre 2001 und ist aus der Frauenge-
meinschaft Unterägeri entsprungen; mit 
dem Ziel, Möglichkeiten zu neuen Kontak-
ten zwischen jungen Familien zu schaffen 
und einen aktiven Beitrag zum gesellschaft-
lichen Leben in Unterägeri zu leisten.
Ein Programmpunkt ist die Kinderarti-
kelbörse, die in der AEGERIHALLE veranstal-
tet wird. Hier wird alles rund um das Thema 
Kinder angeboten: vorwiegend Bekleidung, 
aber auch Spielsachen, Fahrzeuge, Kinder-
wagen, Schwangerschaftsbekleidung etc. in 
gebrauchtem und hochwertigem Zustand; 
so der hohe Anspruch der Veranstalter an 
die Ware.

Aber stopp! Noch einmal von vorne
Bevor die Tore der Börse um 14 Uhr geöff-
net werden, steht ab 8 Uhr ein 20-köpfiges 
Team bereit. Die ehrenamtlichen Helfer, 
ausschliesslich Mütter, die sonst erfolgreich 
Familien managen, bereiten den zweistün-
digen Verkauf vor und nach und begleiten 
ihn. Dabei müssen die Artikel angenom-
men, nummeriert, nach Themen und Grö-
ssen geordnet und nach der Börse wieder 
an die Verkäufer abgegeben werden.

Kinderartikelbörse

Das Besondere daran bzw. das Erfolgs-
rezept ist, dass alle vier Seiten, also der 

Verein, die Verkäufer, die Käufer und das 
Verkaufsteam von der Veranstaltung glei-
chermassen profitieren: Der Verein behält 
für die verkaufte Ware eine Provision ein, 
die Verkäufer finden eine Plattform, auf der 
sie ihre Artikel anbieten können, die Käufer 
haben eine riesige Auswahl an Produkten, 
die fast neuwertig und preiswert zugleich 
sind und dem Verkaufsteam tut es gut, aus 
dem Alltag rauszukommen und gemeinsam 
etwas zu bewegen.
Für die Kinder wird eine eigens dafür orga-
nisierte Kinderbetreuung angeboten und so 
gibt es mit den Kindern sogar noch eine 
fünfte Seite, die davon profitieren und die-
sen Tag einfach geniessen; sozusagen eine 
Win-Win-Win-Win-Win-Situation!
Nicht zu vergessen ist die Cafeteria mit 
selbstgemachten Kuchen und Getränken, 
hier gibt es die Möglichkeit, sich unterein-
ander auszutauschen und sich zu stärken.
Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Kin-
derartikel-Börse aktuell unter der Führung 
von Karin Widmer und Corinne Volken. Die 
Erfahrung, die ständige Optimierung, das 
professionelle hochmotivierte Team und der 
Zuzug vieler Familien machen den Erfolg 
der perfekt organisierten Veranstaltung 
aus; ein echtes Highlight hier im Ägerital.
Neugierig geworden? Dann merken Sie sich 
den 26.  September  2012 vor, denn da öff-
nen um 14 Uhr die Tore der Herbst- / Win-
ter-Kinderartikelbörse. Infos zur Börse und 
weiteren tollen Veranstaltungen unter 
www.frauengemeinschaft-unteraegeri.ch 
oder www.treffjungereltern.ch
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Hier wird die Ware geprüft und angenommen
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