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Wir sagen 

 

Ein Bericht vom Flohmarkt am 17.05.2015 

Die ersten Wecker klingeln um 4:30, es geht los! Trotz Zusagen der besseren Hälften morgens beim 

Brötchen schmieren zu helfen, bleiben diese regungslos liegen. Wir schaffen es trotzdem! Pünktlich 

um 5:00 stehen Nick und Torben bei famila auf dem Parkplatz mit geschmierten Brötchen, Kaffee 

und guter Laune. Der Platz ist reserviert und muss nur noch bezogen werden, leider gestaltet sich die 

Anfahrt etwas schwierig. Um 5:05 kommt Björn mit dem Anhänger an, da reicht die Schlange bereits 

bis über die Ampel an der Einfahrt, und als „Ersties“ wissen wir natürlich nicht, dass wir einfach an 

der Schlange vorbei fahren können, wenn wir reserviert haben und nicht auf die Platzvergabe warten 

müssen. Bis Claas das geklärt hatte, war dann auch schon die Platzvergabe gestartet und diejenigen 

die noch keinen festen Platz hatten wollten partout nicht glauben, dass wir ihnen nicht den besten 

Platz weg schnappen, wenn sie davon absehen sich uns absichtlich in den Weg zu stellen. So dauerte 

es bestimmt bis 6 Uhr bis der Stand erreicht war und wir endlich anfangen konnten auszupacken. 

Aber eigentlich fing ja alles viel früher an. Bereits am Freitag haben einige von uns den Anhänger 

beladen, der bis zum Brechen voll war, so dass wir noch Autos beladen mussten, und nun musste das 

ganze wieder raus und auf die Tische verteilt werden. Diese wurden dann noch mehrfach umgestellt 

und umgeräumt - als „Ersties“ hat man eben noch nicht wirklich eine Idee wie man die ganzen 

gespendeten Schätze bestmöglich präsentiert. Währenddessen wurden die von den Kita-Kindern 

gemalten Plakate aufgehängt, schließlich wollten wir ja zeigen dass wir das Ganze für einen guten 

Zweck machen! 

Bereits beim Auspacken kamen die ersten Käufer – ja es ist kein Gerücht dass die besten Dinge 

bereits in der Zeit zwischen 6 und 8 Uhr verkauft werden – und die waren kräftig am Handeln. Da war 

der Käufer, der wirklich um 50 Cent feilschen wollte, dreimal wieder kam mit seinem Angebot, 

demonstrativ sein Geld zählte, herausfand dass er doch weniger als die geforderten – und völlig 

gerechtfertigten – drei Euro hatte und schließlich dann doch irgendwie die drei Euro bezahlt hat. 

Später kam er dann mit einem 100 Euro Schein und fragte ob wir ihm den wechseln könnten!? Und 

es gab auch diejenigen, die wohl gemerkt haben, dass wir selber keinen so richtigen Plan von dem 

Wert der Dinge haben oder uns zumindest über einen Preis dafür nicht einig sind. Die haben dann 

versucht ein Schnäppchen zu machen, indem sie später wieder kamen und unterschiedliche Väter 

nach dem Preis gefragt  haben. Aber daraus lernen wir, fürs nächste Mal. Es gab aber auch die 

netten Flohmarktbesucher, die nach dem Hinweis, dass dies alles Spenden sind und wir die Dinge für 

eine Kita-Aktion verkaufen, extra etwas mehr gegeben haben! Oder diejenigen, die gespendete 

Sachen gekauft haben, um sie der Kita als Spende zukommen zu lassen. Und dann gab es noch die 

vielen bekannten Gesichter die uns besucht haben und über die wir uns sehr freuten. Bei all diesen 

Menschen möchten wir uns bedanken, obwohl sie schon dort einen Applaus bekommen haben.  

Ja, wir hatten Spaß! Und so verging die Zeit recht schnell. Die eingeteilten drei Schichten wurden 

gerne überzogen und auch die nächste Schicht kam oft früher als eingeplant. So war es nicht 

verwunderlich, dass wir zwischenzeitlich mit sechs bis acht Männern am Stand waren. Als Jens, Nick, 

Christian und Roman noch anfingen lautstark Dialoge zu führen, wie hochwertig die angebotenen 

Dinge zu Schnäppchenpreisen waren und dazu noch interessante Grillschürzen trugen, wurde es 
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richtig witzig! Auch die umliegenden Flohmarktverkäufer wurden dadurch bestens unterhalten. Dies 

fiel natürlich auf, zog Käufer an und wurde oft von Flohmarktbesuchern angesprochen. Welche in der 

Mehrheit sehr positiv überrascht waren, dass wir die Dinge eben nicht zu unserem privaten 

Vergnügen, sondern für eine Kita-Aktion verkaufen. 

Ab 15 Uhr leerte es sich merklich auf dem Flohmarkt und auch die ersten Stände verschwanden  

bereits wieder. Dies führte zu unerwarteten neuen Spenden von Standnachbarn für die gute 

Unterhaltung. Die soeben neu eingetroffene Ware wurde dann natürlich auch lautstark angepriesen! 

Aber auch wir mussten einsehen, dass wir nicht alles was wir mitgebracht haben verkaufen würden, 

da auch die Anzahl der verbliebenen potenziellen Käufer sich merklich reduzierte. Und so hofften wir 

auf Plan B, der vorsah, dass wir die restlichen Dinge zu einem guten Preis an einen Reststand-

Aufkäufer loswerden würden, denn keiner von uns – und auch nicht die Kita – hätten die 

Lagerkapazitäten gehabt alles bis zum nächsten Mal einzulagern. Der Plan funktionierte, auch wenn 

der Reststand-Aufkäufer bei unserer ersten Forderung kopfschüttelnd den Stand verlies. Er kam 

später wieder und nach zähen Verhandlungen und dem Appell an sein Herz, dass es ja für die Kinder 

ist, haben wir einen akzeptablen Preis bekommen! 

Nachdem der Stand nun leer und abgebaut war, gab es nur noch die Aufgabe heraus zu finden, wie 

denn nun das Ergebnis der Aktion „Flohmarkt für den D.A.D“ ist. Nach mehrmaligem Verzählen – ich 

glaube wir waren einfach müde – haben Björn und Claas dann allen den Erlös mitgeteilt. Nach Abzug 

der Kosten für den Stand kommen wir auf einen Erlös von 

801,74 Euro!!! 

Das heißt für uns: Der D.A.D dieses Jahr ist mehr als gesichert und für weitere Aktionen bleibt 

bestimmt auch noch etwas über. Da gibt es nur eins zu sagen: 

Danke, Danke, Danke! 
An alle die gespendet und gekauft haben! 

Es klang im Text sicherlich schon durch, aber es soll hier gleich direkt darauf hingewiesen werden: 

Wir hatten so viel Spaß und sind so begeistert von dem Ergebnis, dass es sicherlich nicht das letzte 

Mal war, dass wir eine Flohmarktaktion gestartet haben! Direkt nach dem Flohmarkt wurde uns 

zugetragen, dass wir mit unserer Ankündigung eine Woche zu spät waren und kurz vorher gerade ein 

ganzer Kofferraum voll mit Klamotten und Spielzeug „weg“ gebracht wurde. Deswegen hier gleich die 

Ankündigung: 

Wenn Ihr Sachen habt, die Ihr nicht mehr benötigt und die noch Flohmarkt tauglich sind, Ihr sie 

aber selber nicht verkaufen wollt, schmeißt sie nicht weg! Bewahrt sie auf, wir werden wieder 

einen Flohmarkt besuchen und Eure Spenden zugunsten der Kita und der Aktionen der Väter 

verkaufen! 


