
Sortierte Kinderkleider- und Spielzeug – Börse in Rhede 

 

Herbst-/Winterbörse 

AM 24.09.2022 VON 14.00 – 15.30 UHR 
  
 
 Warum organisieren und bieten wir diese Börse "Sortiert" an (also nach Größe 

       und Geschlecht)? 

 
Das liegt auf der Hand, denn zum einen sparen Verkäufer wertvolle Zeit, da sie nicht 
selber verkaufen müssen und zum anderen spart auch der Käufer Zeit, da er nur bei den 
Größen suchen muss, die er auch benötigt. 
 
 Wer organisiert diese Börse? 

 
Das Familienzentrum Rhede/Ems 

     Frau Fehring, Kindergarten St. Nikolaus 

     Frau Pott, Kindergarten Westeresch   
 

mit sehr vielen ehrenamtlichen Helfern aus der Gemeinde und dem Umkreis 
 

Ansprechpartner für diese Börse sind:   

     Christina Eilers 

Linda Agnesmeyer 
 
 Was versprechen wir uns von dieser  "Sortierten Börse"? 

 
MEHR INTERESSE - MEHR VERKÄUFE - MEHR FREUDE AM ANGEBOT 

 
 
Zum Gelingen dieser Sortierten Börse ist es allerdings wichtig, dass sich alle an 

die Verkäuferregeln halten.   
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VERKÄUFERREGELN 
 

Als Erstes benötigt Ihr eine Verkäufernummer von uns. 

Diese bekommt Ihr am 31.08.22 bei der Nummernvergabe von Christina Eilers unter der 
Telefonnummer: 

0 49 64 / 95 85 52 in der Zeit von 19:00 bis 20:00 Uhr.    

 

Alle Artikel müssen mit breitem Malerkrepp (nicht länger als DIN A4 Breite!) versehen 
werden, welche auf den Anziehsachen auf der VORDERSEITE!!! angebracht sein müssen 
(im gefalteten Zustand noch sichtbar). Bei Kleidungsstücken mit Reißverschluss (Jacken, 
Schlafsäcke) das Kreppband NICHT über den Reißverschluss kleben, damit diese zum 
Aufhängen geöffnet werden können. Auch zu beachten ist, dass die Kleidungsstücke auf 
'rechts gezogen' sind. Beschriftung bitte nur mit wasserfestem Fasermaler (z. B. Edding). 

Auf diesem Kreppband soll dann stehen: 
 

 1. die Verkäufernummer - diese ist einzukreisen 

 2. die Größe oder den Artikel z.B. LAUFSTALL 

     und evtl. danach noch eine Zusatzangabe eintragen von 

     z.B. -TEIL 1 VON 3-   wenn mehrere Teile zusammengehören    

 3. der Preis    
 

Alle Angaben unbedingt auf EINEM!!! Kreppband schreiben, sonst kann das Geld den 
Verkäufernummern evtl. nicht zugeordnet werden. 

Die Reihenfolge dieser Beschriftung ist sehr wichtig, damit an der Kasse und in der 
Nachkasse nicht aus Versehen die Verkäufernummer mit dem Preis verwechselt 
werden kann!!! Wie nachfolgend abgebildet ― so muss es sein, da die Sachen 
ansonsten NICHT in den Verkauf gehen!!! 

 

                   

        ①         Gr. 86 (evtl. TEIL 1VON3)              1,-€ 
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DER ABLAUF 
 

Bitte beachtet die folgenden Ablaufregeln, damit wir glückliche Verkäufer haben und die 
Waren an zufriedene Käufer gehen.  

 

Vielen Dank für Euer Verständnis und Eure Mithilfe: 

 

1. Nur vollständige, funktionstüchtige, komplette, saubere und intakte!!! (wenn nicht 
anders gekennzeichnete) Waren finden einen Käufer. Nur saisonal passende 
Kleidung/Schuhe werden ausgepackt. 
 
2. Dreckiges oder gar unbrauchbares wird nicht ausgepackt, sowie Artikel, die KEIN 
Kreppband mehr haben (daher sehr wichtig, dass das Krepp gut klebt) oder nicht eindeutig 
und leserlich gekennzeichnet sind. Auch Unterwäsche, Strumpfhosen, Socken und 
Kinder WCs nehmen wir nicht an, da hierfür kaum etwas ausgegeben wird. Bodies 
dürfen abgegeben werden! 
 
3.  Die Waren bitte nur in !!!haushaltsübliche Wäschewannen!!! anliefern. 
Bitte KEINE Tüten, Kartons oder übergroße Behältnisse!!! Es soll für alle die in etwa 
gleiche Menge abzugeben sein. Bitte unbedingt beachten! 
 
4. Die Wannen GUT LESBAR mit zwei DIN A4 großen Zetteln an den kurzen Seiten der 
Wannen fest mit Eurer Verkäufernummer kennzeichnen, damit wir gut zurück sortieren 
können und Ihr Eure Wannen auch wiederbekommt. 
 
5. Den Inhalt der Wannen nach Größen und Geschlecht sortieren und zwischen jede 
Änderung der Größe/Geschlecht einen Zettel mit den darunter liegenden Angaben 
versehen.    
 
6. Spielzeuge und Zubehör bitte in einer separaten Wäschewanne anliefern. 
 
7. Schuhe bitte paarweise befestigen. Wenn möglich, das Krepp oben am Schuh gut 
lesbar anbringen. Max. 5 Paar Schuhe pro Nummer 
 
8. Kleider-Kombinationen sollten zusammengenäht werden (KEINE 
SICHERHEITSNADELN), damit zusammenbleibt, was zusammengehört. 
 

  9. Gegenstände, die aus mehreren Teilen bestehen gut miteinander verbinden und auf 
dem Kreppband die Anzahl der Teile vermerken und an jedem Teil zusätzlich die 
Verkäufernummer eingekreist anbringen. So hat auch der Käufer die Gewissheit, dass es 
vollständig ist und kauft es eher. 

 
10. Spiele, Puzzle usw. mit Klebestreifen zukleben bzw. Holzpuzzle in durchsichtige Tüten 
oder Folie einpacken, damit nichts verloren geht. Alles muss natürlich vollständig sein oder 
aber es muss darauf hingewiesen werden, dass etwas fehlt. 
 
11. Bei Artikeln, die zerlegt angeboten werden (z.B. Betten), kann ein Foto und/oder eine 
zusätzliche Beschreibung für das Wiederzusammenbauen sehr hilfreich sein. 
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12. Bei Autositzen wollen die Käufer gerne wissen, ob dieser unfallfrei und noch 

zulässig ist. Wir bitten Euch, das bitte zusätzlich zu kennzeichnen.  Laut einem Bericht 
vom ADAC sind: 
Kindersitze dürfen ausschließlich mit der Prüfnorm i-Size UN ECE Reg. 129 benutzt 
werden. Die Prüfsiegel nach der Norm "ECE R 44/03" oder "44/04" dürfen weiterhin 
benutzt werden. Zu erkennen ist die Gültigkeit an der mehrstelligen Prüfnummer, die 
unterhalb des Buchstabens "E" steht (schwarz umkreist). 
 
13. Nur Preise in 0,50 € er Schritten werden akzeptiert, also 0,50/1,00/1,50/2,00 Euro usw. 
Werden dennoch krumme Preise benutzt, dann wird an der Kasse 

runter gerundet (z.B. aus 0,70 € → wird 0,50 € und aus 0,30 € → wird!!! 0,00 €.) 

 
14. Die Gebühr für die vergebene Nummer beträgt 10 € und ist bei der Abgabe zu 
bezahlen.   
 
Bitte beachtet, dass insgesamt 40 Nummern vergeben werden.  Jeder darf maximal 
zwei !!!haushaltsübliche Wäschewannen!!! abgeben mit Kleidung. Spiele, Bücher, 
Kassetten, CDs, Laufställe, Fahrräder, Roller, Buggy, Wipper, Helme, Stillkissen, 
Babywannen, Autositze, Türgitter, Betten, Stubenwagen, Kinderwagen und was sonst 
noch so verkauft werden soll, können unbegrenzt separat abgegeben werden. Bitte alles 
Beschriften wie erklärt!!!!!! 
 
 

Abgabetermin:  Freitag, den 23.09.22 ab 17.00 h - 18.00 h    

 

         im Nikolaus-Kindergarten 

         Kolpingstr. 1    

         26899 Rhede / Ems 

 

Abholung:      Samstag, den 24.09.22 ab 18.30 h - 19.00 h 

 

Alle Waren, die zurückkommen (wegen falscher Sortierung oder die liegen bleiben) gehen 
nach einer Frist von 3 Wochen an Gemeinnützige Einrichtungen im Umkreis. Daher bitten 
wir, eure Wannen innerhalb dieser Frist zu kontrollieren. Geld, das nicht abgeholt werden 
sollte, geht als Spende in die Kindergärten und Krippen unserer Gemeinde - wie auch die 
Gebühren der vergebenen Nummern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seite 4 von 5 

 



 

 

 
FÜR DIE HELFER 

 
Der Aufbau findet am Freitag, den 23.09.22 ab 15.00 Uhr statt. 
 
Dauer: Bis alles einsortiert ist :-) ca. 21.00 Uhr 
 
Vorverkauf Organisatorenteams:  Samstag, den 24.09.22 ab 12.15 Uhr 
 
Vorverkauf Helfer:    Samstag, den 24.09.22 ab 13.00 Uhr 
 
Offizieller Start der Börse:        14.00 Uhr 
 
Ende des Verkaufs:        15.30 Uhr 
 
Danach Abarbeitung der 'TO-DO-LISTEN'. 
 
Abholung:         Samstag, den 24.09.22 ab 18.30 Uhr- 19.00 Uhr 
 
Zur Abholung wird dann nur noch das 'Team Kasse' anwesend sein. 

  

Zu guter Letzt... 

Selbstverständlich gehen wir mit Euren Sachen ordentlich um, jedoch können wir nicht für 
Andere garantieren. 

Wir werden auf jeden Fall noch eine Fragezeichen-Kiste aufbauen, für den Fall, dass ein 
Kreppband nicht mehr dran ist, oder aber sonst etwas unklar ist. Bitte schaut dort nach, 
sollte etwas vermisst werden. Wir übernehmen keine Garantie für die 

Abrechnung! Trotz aller Sorgfalt, kann es vorkommen, dass Langfinger erfolgreich sein 
könnten oder aber das etwas falsch zurück sortiert wurde. Hierfür können wir keine 
Haftung übernehmen! 

 

SELBSTVERSTÄNDLICH IST ES JEDOCH UNSER BESTREBEN, ALLES 100% ZU 
ERFASSEN!!!! 

 

Auf einen schönen Nachmittag und eine hoffentlich erfolgreiche Börse für alle in und um 
Rhede! 

 

Allen Helfern und vielen Gönnern dieser Börse, ein Herzliches Dankeschön! Ein 
besonderer Dank gilt Susanne Bornholdt vom Verein AKTIV FÜR ALVESLOHE! Bei ihr 
fanden wir in unseren Anfängen wertvolle Unterstützung und sehr viel Erfahrungswissen 
für die Planung einer Sortierten Kinderkleider- und Spielzeug-Börse! 

 

1000 Dank an alle, die diese Börse ermöglichen und durch ihre Käufe unterstützen! 
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