
Höhepunkt eines Elternbeirat-Jahres: 

Herbst-Flohmarkt in der Kita  

Die große, positive Resonanz im März 
diesen Jahres spornte uns zu einer 
Neuauflage unseres Kita-Flohmarktes an. 
Nach vielen Wochen der Vorbereitung 
durch den Elternbeirat war es an diesem 
Samstag endlich wieder soweit.  

Um 10 Uhr öffneten sich die Türen für die 
schon ungeduldig wartenden Gäste. An 33 
Tischen von insgesamt 26 Verkäufern 
drängelten sich die Schnäppchenjäger durch 
das große Angebot an Kleidung, Büchern 
sowie Spiel- und Fahrzeugen.  

Hier blieben fast keine Wünsche offen – die Besucher wurden herzlich empfangen, gut beraten und 
feilschten nach Herzenslust um die ehemaligen und zukünftigen Lieblingsstücke. Hier und da wurden 

sogar Telefonnummern ausgetauscht um privat 
noch in Kontakt zu bleiben und unhandlichere 
Waren auszutauschen. Auch dieses Jahr sorgten 
unsere fleißigen Helfer am Kuchenbasar für das 
leibliche Wohl aller Beteiligten. Bei Kaffee, kalten 
Getränken und leckerem, selbstgebackenen 
Kuchen ließ es sich gut verschnaufen und mit 
anderen ins Gespräch kommen. 

Sowohl von Käufer- als auch Verkäuferseite 
bekamen wir erneut ein positives Echo. Viele von 
ihnen fragten direkt nach dem nächsten Flohmarkt-

Termin und hätten am liebsten sofort wieder einen Tisch gebucht. Sollte es der Platz im neuen 
Kindergarten zulassen, stünde also einem dritten Flohmarkt nichts im Wege.  

Sehen lassen können sich auch die Zahlen: 210 Euro wurden am Kuchenstand sowie weitere 200 Euro 
über die Standgebühren eingenommen. Somit steht 
den Kindern erneut ein kleines Budget zur 
Verfügung, um auch nächstes Jahr etwas 
Abwechslung in den Kita-Alltag zu bringen. 

Der Elternbeirat bedankt sich ganz herzlich bei allen 
freiwilligen Helfern: Bei den Familien der einzelnen 
Elternbeiratsmitglieder, die beim Auf- und Abbau 
der Tische halfen, als Babysitter zur Verfügung 
standen oder aber die hungrigen Flohmarkt-
besucher versorgten. Sowie vor allem auch bei Frau 
Frings und Frau Kröner für den unermüdlichen 
Einsatz am Kuchenbuffet sowie bei Frau Winter für die aufwändige Kuchenspende. 

Wir blicken nun also am letzten Tag unserer Amtszeit auf ein Jahr voller spannender sowie mit viel 
Liebe und Zeit organisierter Aktionen: Schneckenwanderung am Kloster Heisterbach, 
Weihnachtsbasar, Rollende Waldschule, Frühjahrs-Flohmarkt, 1. Hilfe Kurs, „Verkehrserziehung“ für 
Eltern, Figurentheater Petra Schuff mit „Die kleine Raupe Nimmersatt“ sowie den Herbst-Flohmarkt.  

Auf dass das neue Jahr ebenso abwechslungsreich werden möge! 


