
Du willst wissen, wo die Tauschhütte zu finden ist und wann sie 
geöffnet ist? Vor dem Kindergarten „Haus für Kinder“ Königsfeld, 
Schulstr. 11  - zu den Öffnungszeiten des Kindergartens.



Du hast etwas, das zu klein ist oder nicht mehr bespielt wird?              
(z.B. Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Bücher, ...) Dann bringe es zur 
Tauschhütte und suche dir etwas Neues aus dem vorhandenen         
Angebot aus. 

Dir gefällt etwas aus der Tauschhütte, du hast aber nichts, was du 
Tauschen kannst? Dann darfst du es dir natürlich trotzdem mitneh-
men, gerne auch gegen eine kleine Spende (eine Spendenbox steht 
bereit).

Du hast zuhause Dinge, die du nicht mehr brauchst, du möchtest 
aber nichts dafür haben? Dann freuen wir uns über deine Spende 
für die Tauschhütte (max. 10 Teile). Bitte sortiere dein Mitgebrachtes  
selbständig und nach Größe sortiert ein. 

Du bist Oma oder Opa und möchtest deinen Enkeln eine Freude 
machen? Dann kommt doch einfach vorbei und schaut euch um, viel-
leicht findet ihr etwas Schönes. 

    Du hast größere Gegenstände, die du nicht verschenken/     
    tauschen, sondern lieber verkaufen möchtest oder suchst   
   noch etwas? Dann nutze unsere Wand an der Tauschhütte  
  – „Familien - Kleinanzeigen“. Schreibe auf einen Zettel, was 
 du abzugeben hast oder was du brauchst, und deine  
 Kontaktdaten. In der Tauschhütte findest du Zettel, Stift und 

alles weitere, was du brauchst um den Zettel anzubringen. Bitte bringe 
ihn selbstständig an der Hütte an. 

     Unsere Hygieneregeln: Mundschutz tragen, max. 1 Person in der 
      Hütte, Abstand halten, Hände desinfizieren (ein Desinfektions- 
      mittel steht bereit)

     Kinderkleidung in Größen 56  - 176, Kinderschuhe bis Größe 36,   
      Schwangerschaftskleidung, Spielsachen, Bücher

     Die Sachen sollten in funktionstüchtigem, sauberem und  
      gebrauchsfähigem Zustand sein.

     Bitte sortiere dein Mitgebrachtes selbständig und nach Größe 
      sortiert ein. 

     Bitte sorge beim Durchstöbern dafür, dass alles wieder ordentlich  
      hinterlassen wird.

     Alle Kleidungsstücke, Gegenstände, usw., die sich nach dem  
      Aktionszeitraum noch in der Hütte befinden, werden gespendet.
 

der Elternbeirat und der Familienstützpunkt Königsfeld

Bei Fragen, wende dich an: 
     Imke Weidner:      eb-kita-koenigsfeld@t-online.de
     Eva Körber:            fam-stuetzpunkt-koenigsfeld@t-online.de 


