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Wechsel im Führungsteam
der Kinderkleiderbörse
Der Wechsel im Führungsteams der Kinderkleiderbörse im letzten Jahr
vollzog sich etwas leiser, als es die zwei Teams von engagierten Frauen verdient haben.
Neue Angebote!
Weihnachtsfotoshooting
• Professionelle Familienfotos für
Weihnachtskarten, Grüsse oder
Fotogeschenke
• Samstag, 30. Oktober 2021
9.00 Uhr – 17.00 Uhr im Sonnenhof
• Jeweils 30 Minuten pro Familie
• CHF 135.– inkl. fünf bearbeitete Bilder
zum digitalen Download
• Buche dein Zeitfenster jetzt!
• Anmeldung auf
m.oster@frauengemeinschaftunteraegeri.ch

Das neue Führungsteam der Kinderkleiderbörse v.l.n.r. Marine Morand und Marta Werwitzke

Deshalb nehmen wir gerne die nächste
Börse am 29. September 2021 zum Anlass,
Karin Widmer und Corinne Volken «Adieu
und Danke» zu sagen und das neue Team,
Marta Werwitzke und Marine Morand, herzlich willkommen zu heissen!
Karin engagierte sich vor etwa 17 Jahren
zunächst als Helferin, dann als Organisatorin der Börse und war massgeblich daran
beteiligt, die damalige Spielwaren-Börse
in die Kinderartikelbörse zu integrieren.
Corinne kam ein paar Jahre später dazu
und wurde schnell mit Karin zu dem Dream
Team, das die Börse kantonsweit bekannt
und beliebt machen sollte. Ursprünglich
fand die Börse im Sonnenhof statt, zügelte
dann in die damalige Aula der Primarschule
und fand schlussendlich in der neuen
AEGERIHALLE einen Ort, um die Artikel
geordneter und besser präsentieren zu
können.
Karin und Corinne versuchten stets, den
Anforderungen der Nutzenden der Börse
gerecht zu werden, sie besuchten andere
Börsen, nahmen Inputs der Helferinnen auf
und passten das System laufend an und
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verbesserten es. Bewusst waren sie streng
bei der Annahme und Kontrolle der Waren,
man wollte nicht zur Altwaren-Sammlung
missbraucht werden. Diese nicht immer
populäre Einstellung begründete allerdings
den guten Ruf der Börse mit und heute kommen Ver- und Einkaufende aus dem ganzen
Kanton. Das Ziel war es, auf das Bedürfnis
zu reagieren, gut erhaltene Sachen zu fairen Preisen weiterzugeben und der grosse
Ansturm bestätigte die Organisatorinnen in
ihrer Vorgehensweise und motivierte sie.
Zudem konnten sie einen wichtigen Beitrag
zum Dorfleben leisten und unter den mehr
als 30 Helferinnen gibt es nicht nur Einheimische, sondern auch Neuzuzüger aus
verschiedenen Kantonen und Nationen.
Dadurch leistet die Börse zugleich eine
wichtige Hilfe zur Integration.
Lassen wir Karin und Corinne am Schluss
noch einmal selbst zu Worte kommen:
«Es waren immer strenge, aber sehr erlebnisreiche, gefreute und lustige Tage, denn
in dem emsigen Gewusel von Annehmen,
Sortieren, Präsentieren und Verkaufen war
immer Zeit für einen Schwatz unter den

Bastelbörse am 23. Oktober 2021
im Sonnenhof
Haben Sie kistenweise Papier, Stifte, Farben, Glitzerzeugs, Wolle, Näh- und Plotterzubehör zu Hause – Dinge, die Sie nicht
mehr brauchen? Dann verkaufen Sie Ihr
Bastelmaterial an unserer Bastelbörse und
schaffen Sie Platz für Neues!
Mieten Sie einen Tisch für CHF 20.– (Mitglieder der FG) oder CHF 30.– (Nichtmitglieder).
Aufstellen können Sie ab 13 Uhr, der Verkauf findet von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr inkl.
Kuchen und Kaffeeverkauf statt.
Durchführung nur bei genügend Anmeldungen. Die Börse ist ausdrücklich nur für HobbybastlerInnen gedacht. Erwerbsmässig
tätige VerkäuferInnen von Bastelmaterial
und der Verkauf von fertigen selbstgemachten Artikeln sind nicht erwünscht.
• Anmeldung bis zum 1. Oktober 2021
bei Daniela Sanchez unter
Telefon 079 650 17 81 oder
d.sanchez@frauengemeinschaftunteraegeri.ch
motivierten und super-hilfsbereiten Damen
ohne die die Börsen nicht machbar wären.
All die Jahre haben wir das sehr gerne
gemacht. Nun ist Zeit, das Ganze in jüngere Hände zu übergeben. Wir freuen uns

