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Kleidertauschzentrale
im Alten Schloss
Die Tage werden länger, das
Wetter wärmer und das Lächeln
breiter. Endlich steht der Frühling wieder vor der Tür. Doch
leider geht damit der allseits
bekannte Frühjahrsputz einher, vor dem sich sicherlich der
ein oder andere gerne drückt.
Vor allem das Aussortieren der
Kinderkleidung ist eine unangenehme Aufgabe, bei der sich
am Ende des Tages ein, zwei
oder auch drei Säcke voll gebrauchter Kleidung, aus der die
Kleinen über den Winter herausgewachsen sind, zusammen
finden. Aber wussten Sie, dass
Sie mit den alten Sachen Ihres
Nachwuchses anderen Kindern
eine große Freude machen
können?
Im Alten Schloss befindet sich
die
Kleidertauschzentrale,
bei der sich sechs gute Feen
der Kolpingsfamilie Markt
Schwaben ehrenamtlich be-

tätigen. Gut erhaltene, gereinigte, moderne Kleidungsstücke in den Größen 50 bis 176
sowie kleine Spielzeuge, zum
Beispiel Bücher, werden hier
angenommen. Zu einem Unkostenbeitrag von 50 Cent pro
Artikel werden sie auf Kommission verkauft. Am Ende jeder
Saison findet ein Schlussverkauf statt, dessen Termin im
Falkenkurier bekannt gegeben
und vor der Tauschzentrale
ausgehängt wird. Alle bis dahin nicht verkauften Artikel
werden dann zum halben Preis
angeboten. Was danach noch
in der Tauschzentrale ist, wird
an verschiedene Einrichtungen
für Kinder in Markt Schwaben,
wie zum Beispiel die Tafel, oder
an die Tschernobyl-Hilfe in Anzing gespendet. Die Idee zur
Tauschzentrale, die von Elisabeth Bäumler geleitet wird,
entstand durch Zufall bei ei-
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nem Elternabend, und ist gerade jetzt eine gute Alternative zu
herkömmlichen Flohmärkten,
die im vergangenen Jahr kaum
stattfinden konnten. Bei einem
Inzidenzwert unter 100 kann
der schon seit 30 Jahren bestehenden Kleidertauschzentrale
mit Anmeldung problemlos
ein Besuch abgestattet werden.
Also: Bevor Sie die alten Hosen
und Shirts Ihres Sprösslings
wegwerfen und sich danach
im Internet auf die Suche nach
neuen Sachen machen, probieren Sie es doch im Alten Schloss
und machen somit sich und anderen eine Freude.
Ihre Selina Eismann
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Öffnungszeiten:
14.30 – 16.30 Uhr
Di
Do
10.00 – 12.00 Uhr
In den Ferien und an Feiertagen ist geschlossen.
Am 13. April 2021 startet
die nächste Saison mit der
Sommerware.

