Projektvorstellung im Rahmen „Norderstedter Wanderstühle“

Förderverein Kinder- und Jugendarbeit
der Kirchengemeinde Harksheide e.V.
Projekt: Kinderkleider- und Spielzeugmarkt „Second Hits for Kids“
zur Schonung von Ressourcen und Umwelt

Projekte, die einen von Kindern und
Jugendlichen bemalten „Norderstedter
Wanderstuhl“ als Staffelstab für einige
Zeit bei sich in der Schule, im Verein, in
einer Organisation, im Geschäft oder
anderswo ausstellen und darüber das
eigene zukunftsweisende Projekt
vorstellen, wurden 2015 von der Stadt
Norderstedt in Kooperation mit dem
Gebrauchtwarenhaus HEMPELS, dem Bauspielplatz und dem Initiativkreis Ulzburger
Straße aufgerufen, sich zu bewerben.

Wir freuen uns, Ihnen hier das Projekt Second Hits for Kids vorstellen zu dürfen:
Alle Menschen und Organisationen, die mit einem eigenen Projekt zum Schutz von
Ressourcen und damit auch zum Schutz unserer Umwelt beitragen, handeln sehr
verantwortungsvoll. Der Gedanke einer zweiten Verwertung steht bei Second Hits for
Kids nicht nur im Projektnamen.
Der Förderverein wird auf dem Kinderkleider- und Spielzeugmarkt in Norderstedt am
Wochenende 10./11. Oktober 2015 einige „Norderstedter Wanderstühle“ in der Cafeteria
praktisch nutzen. Dort werben die bunten, symbolischen Staffelstäbe für das ausgezeichnete Projekt Second Hits for Kids und bieten gleichzeitig eine „Verschnaufpause im
Stöbertrubel“.

Projektbeschreibung:
Second Hits for Kids ist eigentlich schon eine Institution in Norderstedt. Wer Kinder hat
oder auch Großeltern kommen an diesem zwei Mal im Jahr stattfindenden Markt in der
Sporthalle am Gymnasium Harksheide nicht vorbei.
Über zwei Second Hits for Kids-Märkte im Jahr wird erreicht, dass Eltern gut
erhaltene Kinderbekleidung und andere gebrauchte Waren rund ums Kind relativ
stressfrei weiterverkaufen können. Dazu müssen sie nicht selbst hinter den
Verkaufstischen stehen, diese Arbeit leisten wir durch unsere Verkaufsstrategie
der Sortierung ähnlich des Handels.
Das Team besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen.

Zum Verfahren:
Die Eltern kennzeichnen ihre „Flohmarktwaren“ mit vorher ausgegebenen Etiketten und
geben eine ebenfalls vorher festgelegte Menge an Kinderkleidung oder auch „Großteile“
wie Spielzeug, Kinderwagen o.ä. bei uns ab. Diese logistische Leistung ermöglicht es uns
immer wieder eine ganze Sporthalle mit ausgesuchten Waren zu füllen.
Der besondere Aspekt unseres Kinderkleider- und Spielzeugmarktes zur Weitergabe von
gebrauchten Waren rund ums Kind liegt aber auch in der Aufsplittung der erzielten Erlöse.
Ein bestimmter Prozentsatz der Verkaufserlöse geht an den Förderverein Kinder- und
Jugendarbeit der Kirchengemeinde Harksheide. Diese Beträge unterstützen jedes Jahr die
Arbeit von drei Kindertagesstätten und die Jugendarbeit.
Zudem sind wir bestrebt, gebrauchte aber gut erhaltene Waren in der Kreislaufwirtschaft
zu halten und nicht frühzeitig einer Entsorgung zuführen zu müssen.
Eltern wissen es zu schätzen, bei uns zweimal im Jahr günstig einkaufen zu können, aber
auch die Kinderkleidung auf dem gleichen Wege wieder ohne viel Stress verkaufen zu
können, aus denen „die lieben Kleinen“ all zu schnell herausgewachsen sind.
Die Verkäufer/-innen haben die Möglichkeit, nach Ende eines jeden Marktes, wenn sie ihre
nicht verkauften Waren abholen, nicht mehr benötigte Waren zu spenden. Die Spenden
werden an unterschiedliche soziale Projekte aus der Region weitergegeben.
Wir freuen uns, mit diesem - unserer Meinung nach – wirtschaftlich rentablen, sozial
gerechten und umweltfreundlichen Projekt für einen „Norderstedter Wanderstuhl“
ausgewählt worden zu sein.
Die „Norderstedter Wanderstühle“ stehen bei uns als Botschafter und Staffelstab für
innovative Norderstedter Projekte auf dem Second Hits for Kids im Herbst in der Sporthalle
beim Gymnasium Harksheide.

Förderverein Kinder- und Jugendarbeit Kirchengemeinde Harksheide e.V. –Internet: second-hits-for-kids.com
Ansprechpartnerin: Anke Streichert – 040 / 526 827 60 – anke@streichert-norderstedt.de

