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«Wir sind überwältigt vom Erfolg»
Am Mittwochnachmittag fand rund ums Seehof-Seeli im Dorf der Kinder-Spielsachen-Flohmarkt wieder statt. Und es
war ein voller Erfolg in jeder Hinsicht, und dies bei schönstem Wetter.
Therry Brunner
Nach drei Jahren Unterbruch
wurde diesen Mittwoch rund ums
Seehof-Seeli ein alter Brauch
wieder ins Leben gerufen: der
Kinder-Flohmarkt. Und das Echo
dazu war ungemein gross. So
präsentierten am ersten richtigen
Sommertag des Jahres Kinder an
über 75(!) Ständen ihr Angebot.
Und dieses hätte vielfältiger und
passender nicht sein können.
Nichts,
was
ein
Kinderherz
begehrt, wurde nicht angeboten:
Von Büchern und CDs aller Art,
hin zu Puppen, Spielkarten, Lego,
Playmobil,
Tüchli,
Puzzles,
Spielzeugautos, Selbstgebasteltem,
Zauberkästen, Bällen, Kugeln,
Murmeln, Kniffligem und und und.
«Wir fanden das schade, dass es
diesen Brauch nicht mehr gab.
Deshalb haben wir ihn nun wieder
ins Leben gerufen», so die
Organisatorin Franziska Baumgartner Kuoni, deren Kinder selber
einen Stand betrieben, vom
Familienrat Davos. «Wir sind
schlicht überwältigt vom Zulauf
und den vielen Leuten hier. Schon
im Vorfeld war das Echo ungemein
positiv, dass dieser Anlass wieder

ins Leben gerufen wurde. Dass
aber so viele Kinder, dazu Eltern,
Verwandte, Kollegen und Leute
kommen, hätten wir nie erwartet.
Und schön ist, dass es auch viele
grössere Kinder mit dabei hat»,
so Baumgartner Kuoni, die
angesichts des grossen Ansturms
über beide Ohren strahlte und
auch allen Grund dazu hatte.
Viele tolle Geschichten
Der wieder ins Leben gerufene
Kinder-Flohmarkt bot denn auch
alles, was Flohmärkte so einmalig
schön und attraktiv macht. Es
wurde gehandelt, gelacht, geschlendert, geprüft, diskutiert,
nebenbei gespielt, Kollegschaften
gepflegt
oder
einfach
das
traumhafte Wetter genossen. «Die
Kinder haben angefangen, miteinander zu handeln und zu
tauschen. Das freut uns sehr. Viele
ältere Kinder waren anfänglich
skeptisch, haben dann aber doch
mitgemacht und so wiederum
andere auch motiviert. So hat das
alles eine schöne Eigendynamik
angenommen.
Es
entstanden
auch viele spezielle Geschichten.

Unsere Kinder werden den Erlös
hier in Sackgeld für die Sommerferien umwandeln, andere sammeln Geld für einen iPod oder
neue Schuhe», bilanzierte die
Organisatorin
zufrieden.
Die
Bewilligung hätten sie für diesen
Anlass von Wädi Weber sofort und
unkompliziert bekommen. «Das
hier ist so ein idyllischer Platz. Es
ist schön, wenn er lebt und so
belebt ist. Spannend ist auch zu
sehen, wie kreativ die Kinder sind
und sich selber organisieren. So
lernen sie auch zu handeln und
den Umgang mit dem Geld.
Zudem ist es im Vorfeld eine
Familienangelegenheit, wenn ausgewählt wird, was verkauft werden
kann und was nicht. Da nimmt
man sich als Familie Zeit. Unser
Ziel ‹von Kindern für Kinder› haben
wir voll und ganz erreichen können», so die Familienfrau Baumgartner Kuoni. So manches Kind
wird sich nach diesem tollen
Mittwochnachmittag wohl schon
auf nächstes Jahr freuen. Denn
dann soll es, nach diesem mehr
als gelungenen Revival, wieder
einen Kinder-Flohmarkt geben.
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