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Die Tauschecke „Kinderkram“ stellt sich vor

Seit April besteht in Bürmoos die Tauschecke „Kinderkram“.
Ein Platz, an dem Baby- und Kinderkleidung, Babybedarf 

und Schwangerenartikel geliehen und getauscht werden kön-
nen. Sie bietet eine Möglichkeit gebrauchte und nützliche 
Dinge rund um Schwangerschaft, Baby und
Kinder auszuborgen und sie nach Gebrauch, wenn sie noch 
wiederverwendbar sind, zurück-zugeben.

Warum gibt es die Tauschecke 
„Kinderkram“?
• Weil viele Schwangeren-, Baby- und Kinderartikel nur kurz 

in Verwendung sind.
• Weil wir Wert auf Nachhaltigkeit legen.
• Weil wir Familien finanziell entlasten wollen.
• Weil wir Familien unterstützen wollen, die den Gedanken 

der Wiederverwertbarkeit teilen.

Wer sind „wir“?
Der Verein Weidenkorb wurde Ende 2014 von fünf jungen 
Menschen, davon zwei Pädagoginnen und vier jungen Eltern, 
gegründet. Der Verein hat zum Ziel junge Familien in allen 
Belangen der Erziehung und des Familienliebens zu unter-
stützen. Dabei legen sie einen Schwerpunkt auf eine gesunde 
und stabile Eltern-Kind-Bindung und wollen durch konkrete 
und niederschwellige Angebote informieren, begleiten und 
fördern. Die Tauschecke ist das erste realisierte Projekt des 
Verein Weidenkorb.

Wie funktioniert die Tauschecke 
„Kinderkram“?
• Die Tauschecke „Kinderkram“ ist ein Lagerraum der mit 

Sachspenden bestückt wird.
• Die Artikel werden von den MitarbeiterInnen bei Bedarf 

aussortiert, gereinigt und eingelagert.
• Interessierte können sich (entweder) eine Grundausstat-

tung für Babys holen und/oder nicht mehr gebrauchte, 
wiederverwendbare Artikel gegen „neue“ eintauschen.

• Die Tauschecke „Kinderkram“ in der Julius-Fritsche-Gasse 
44 ist zu den Öffnungszeiten jeden zweiten Freitag (an 
ungeraden Wochen) zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet.

• Es besteht kein Rückgabezwang! Trotzdem bitten wir um 
einen verantwortungsvollen Umgang, damit sie ggf. nach 
Gebrauch eine andere Familie nutzen kann.

Die Tauschecke „Kinderkram“ sammelt ab 
sofort
• Baby- und Kinderkleidung für Kinder von 0 bis ca. 8 Jahren 

(bis Größe 140/146)
• Umstandsmode und Schwangerenbedarf
• Kleinkinderspielzeug und Kinderbücher
• Baby- und Kleinkinderbedarf (z.B.: Sterilisator, Wickelkom-

mode, Babybettchen, Trageschalen, Schlafsäcke, etc.)
• Einwegwindeln
• usw.

Die Artikel sollten trotz Gebrauchs in gutem und funktions-
tüchtigem Zustand sein. Sachspenden können an den Öff-
nungszeiten bzw. nach Vereinbarung entgegengenommen 
werden.

An der großen Nachfrage innerhalb weniger Wochen nach 
Öffnung lässt sich erkennen, dass mit der Tauschecke ein 
sinnvolles Konzept verfolgt wird, welches dankbar von Fami-
lien angenommen wird. Die Fülle an großzügigen Spenden 
stellt uns mittlerweile schon vor das Luxusproblem des Platz-
mangels, da wir nur einen sehr kleinen Lagerraum zur Verfü-
gung haben. Trotzdem nehmen wir immer gerne Spenden an.
Besonders freuen wir uns, dass wir das Flüchtlingsheim in Ge-
retsberg und die Mamas, Kinder und Babys, die dort wohnen 
mit Baby- und Kinderartikel ausstatten dürfen.

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn die Tauschecke 
„Kinderkram“ weiterempfohlen wird und ein reger Austausch 
von Besuchern, Nutzern und Spendern stattfinden würde.

Miriam Fankhauser, Obfrau des Verein Weidenkorb
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