Mensch, hatten wir ein Glück
Erinnern Sie sich noch an den 06. März 2020? Da standen Menschenmassen vor dem Dachwiger
Gemeindesaal! Wir wurden regelrecht gestürmt von Schnäppchenjägern aus nah und fern. Es war
der Auftakt des 2. Dachwiger Flohmarktes, organisiert vom AWO Förderverein der Kita
„Zwergenland“ in Dachwig. Nur 6 Tage später konnten andere Flohmärkte nicht mehr stattfinden
wegen Covid 19 und am 17.03.2020 kam es dann zum Lockdown. Mensch, hatten wir ein Glück!
Wir entschieden uns, am Freitag zu einem AFTERWORK-SHOPPING mit Sektempfang zu laden, wobei
der Sekt für viele Besucher eher zweitrangig war. Es hatte sich herumgesprochen, dass Mitglieder des
Fördervereins bereits beim ersten Flohmarkt viel Zeit investiert hatten, um die abgegebene Ware zu
sortieren und entsprechend zu positionieren. Auch in diesem Jahr wurde mit ehrenamtlichen Helfern
ein ansprechender, gut sortierter und gemütlicher Flohmarktsaal geschaffen. Es tut uns noch heute
Leid, dass die Besucher viel Zeit mitbringen mussten, um ihre Ware zu bezahlen. Wir waren
überwältigt von dem Menschenandrang, so dass eine kurzfristige Umdisponierung des
Kassensystems nicht möglich war. Wir danken allen Besuchern, die sich „die Beine in den Bauch
gestanden haben“, geduldig warteten und uns trotzdem mit einem Lächeln verabschiedeten. Beim
nächsten Flohmarkt sind wir besser vorbereitet, versprochen! Auch am Samstag war der Saal gut
besucht, wobei längere Wartezeiten an der Kasse ausblieben. An beiden Tagen war für das leibliche
Wohl in Form von Hotdogs, Crepes, Kuchen sowie diversen Getränken gesorgt. Vielen Dank an dieser
Stelle an unsere Chefköchin Franziska Hildesheim sowie die fleißigen Kuchenbäcker. Wir blicken
zurück auf zwei unterhaltsame Abende Vorbereitungszeit und zwei unvergessliche Flohmarkttage,
die ohne die Flohmarkt-Crew so nicht hätte bewältigt werden können.
Als Vorstand möchte ich mich im Namen des Fördervereins zunächst bei der Gemeinde Dachwig
sowie dem Bürgermeister Volker Aschenbach für die gute Zusammenarbeit und Bereitstellung der
Räumlichkeiten bedanken. Vor allem möchte ich mich aber bei meiner „Crew“ bedanken, die mich
tatkräftig bei meinen Visionen unterstützt. Mein Dank gilt den Unterstützern, die alle Tage beim Aufund Abbau, der Organisation sowie dem reibungslosen Ablauf geholfen haben: Petra Pytel, Sophia
Merz, Maria Leistritz, Christin Herzog, Sandy Synold, Christina Heyn, Roswitha Synold, Franziska
Hildesheim und Susi Lange. Der Dank gebührt natürlich auch den Vätern der Kinder, den Männern
der Frauen oder den Großeltern, die das Ganze für 4 Tage mitgetragen haben und auch denen, die
ihren Beitrag zum Gelingen des Flohmarktes geleistet haben. Danke an den FCD 70 für die zur
Verfügung gestellten Kleiderständer. Ohne all diese aktiven und stillen Helfer wäre der Flohmarkt in
der Form nicht möglich. Vielen Dank!
Dank gilt auch unseren „Verkäufern“ die ihre Ware sorgfältig sowie sauber verpackten und uns gut
nummerierten zur Verfügung stellten. Danke an jeden einzelnen Besucher. Hat es Ihnen gefallen?
Dann sagen Sie es weiter! Haben Sie Kritik, dann sprechen Sie uns an.
Fragen Sie sich nun, was dieser Flohmarkt für Gewinn abgeworfen hat und was damit passiert?
Diese Frage kann ich Ihnen gern beantworten. Vorab möchte ich die Gelegenheit jedoch nochmals
nutzen um zu sagen, wofür unser Förderverein steht: Getreu dem Motto "Kinder sind Zukunft. Sie
sind uns wichtig." Wollen wir mit Engagement und Tatkraft den Kindern Dinge ermöglichen, die
vielleicht sonst nicht umgesetzt werden könnten. Der Förderverein ist ein Zusammenschluss von
Personen, die die Kinder aber auch die Ideale und Ideen, die in unserem Kindergarten gelebt und
weitergegeben werden zu unterstützen. Mitglied kann jeder werden: egal, ob Eltern in spe (die sich
schon jetzt einbringen wollen), Familien, deren Kinder jetzt den Kindergarten besuchen oder auch
ehemaligen Eltern und Kindern, die dem Kindergarten „Zwergenland“ verbunden sind oder in
Erinnerung verbunden fühlen, aber auch kinderlose Bürger deren die Förderung von Kindern am
Herzen liegt. Mit einem minimalen Jahresbeitrag können Sie Kinderaugen strahlen lassen.

Unkompliziert, unbürokratisch und sinnvoll ist der Förderverein an den Bedürfnissen der Kinder und
der Betreuer ausgerichtet. Kontinuierlich und nachhaltig. Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an.
So freuen wir uns nun, einen Tag nach dem Kindertag, der Einrichtung einen Scheck in Höhe von
1.000,-€ zu überreichen. Dies ist der Erlös aus dem 2. Dachwiger Flohmarkt. Jeder Besucher, jeder
Verkäufer, jede helfende Hand hat dazu beigetragen, dass Kinderaugen strahlen können. Sei es für
das nächste Puppentheater, den Chaosclown oder den Eiswagen, welcher immer wieder süße
Momente beschert. Die Einrichtungsleitung möchte zusammen mit den Kindern entscheiden, was
mit dem Geld angeschafft werden soll.
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