24. Kleiderbörse des Elternvereins Erlinsbach
12. März 2022

Neue Leitung – frischer Wind; Nachdem sich Sabine Lindegger dazu entschieden hatte die Leitung
der Kleiderbörse weiterzugeben, stellte sich erst mal die Herausforderung eine Nachfolgerin zu
finden. Nach einiger Gedenkzeit und Zusprüchen war es dann soweit; ich war und bin bereit diese
wertvolle Position einzunehmen und in Sabines Fussstapfen zu treten.
Mit einem gut aufgestellten Team und tatkräftiger Unterstützung machte ich mich an die
Organisation der Frühlingskleiderbörse. Leider hielt uns die Corona-Situation weiterhin auf Trab.
Nach den Lockerungsankündigungen des Bundesrats Mitte Februar, schien unserer Börse jedoch
nichts mehr im Wege zu stehen; diesmal ohne Zertifikate, Masken und Desinfektionmittel. Nun
hiess es also Vollgas weitermachen. Leider verlief bei der Verteilung der Börsenflyer nicht ganz
alles reibungslos, was uns gegen Schluss noch etwas zittern liess, ob uns auch wirklich genügend
Verkäufer*innen ihre Ware zur Verfügung stellen und die Besucher auch zahlreich erscheinen
würden.
Endlich war es dann soweit; die anfänglichen Sorgen erwiesen sich als obsolet und wir waren mit
vollem Elan und Freude parat am Samstag, 12. März 2022 um Punkt 09.00 Uhr unsere Börse zu
eröffnen. Der Andrang vor der Türe war gross. Insgesamt durften wir 1697 gebrauchte Artikel von
41 Verkäufer*innen zum Verkauf präsentieren. Davon wurden 442 Artikel verkauft, was einem
Prozentsatz von 26% entspricht. Alle Verkäufer*innen haben etwas verkauft, was ebenfalls sehr
positiv ist.
Erstmals haben wir auch die Bezahlung der Waren und die Auszahlung an die Verkäufer*innen mit
TWINT ermöglicht. Dies stiess auf grosse positive Zustimmung, wurde doch etwas mehr als die
Hälfte des Umsatzes mit TWINT bezahlt. Wir werden diese Bezahlart sicher beibehalten. Wir sind
sehr zufrieden auch mit den vielen positiven Rückmeldungen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und an alle diejenigen die bei uns
verkauft und eingekauft haben, ohne Euch wäre es nicht möglich einen solchen Anlass durchzuführen – Merci!
Wir freuen uns bereits heute auf die nächste Börse, welche im Herbst am 10. September 2022
stattfinden wird.
Daniela Wanner

