
Kinder
Kleidung
Austausch

Spendenannahme

Neben dem festen Standpunkt im AZ 
Conni, könnt ihr eure Sachspenden auch 
gern bei den Veranstaltungen abgeben. 
Wir sind ständig auf der Suche nach 
Frühchenkleidung in der Größe 38 – 48, 
Kinderkleidung in den Größen 50 – 172, 
Schwangerschafts- und Stillkleidung und 
neuwertigen Schuhen.

Auch Zubehör wie Kinderwägen, Möbel-
stücke fürs Kinderzimmer oder Alltägli-
ches wie Flaschen, Kindergeschirr oder 
Schlafsäcke nehmen wir gern entgegen.

Bei Spielzeugen und Spielen bitten wir 
die Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit 
vorher zu prüfen, damit es am Ende nicht 
zu Enttäuschungen kommt.

Da sich unser Projekt ausschließlich von 
Spendengeldern finanziert nehmen wir 
auch diese dankend an. Ihr findet Spen-
dendosen in der Stube, auf den Märkten 
oder könnt unsere Bankverbindung auf 
unserer Homepage nutzen.

Vielen Dank!

KinderKleidungAustausch
aendd@riseup.net
KinderKleidungAustausch
kikla.org

Abgabe und Mitnahme 
von Kinder- und 

Schwangerschaftsklei-
dung, sowie verschiede-

nem Zubehör



Euer Kind ha�e einen Wachstumsschub 
und ihr braucht neue Kleidung?

Egal ob Baby - oder Kinderkleidung, 
Schwangerschaftsvorsorge- und Still-
kleidung oder Zubehör wie Flaschen 
und Spielzeug. Bei uns könnt ihr eure 
nicht mehr benötigten Dinge abgeben 
und euch nach aktuell benötigten 
Sachen umschauen. Das schohnt nicht 
nur den Geldbeutel, sondern auch die 
Umwelt! 

Außerdem bieten wir kostenlose 
Beratungsangebote und eine liebevolle 
Gemeinschaft, in der man sich 
jederzeit über alle möglichen 
Themen austauschen kann.

Die Märkte

Viermal im Jahr veranstalten wir den 
Kinder_Kleidung_Austausch Markt, bei 
dem nach Lust und Laune gestöbert 
werden kann. Alles Benötigte kann 
kostenlos bzw. gegen eine freiwillige 
finanzielle Spende mitgenommen werden.

Im Rahmen dieser Veranstaltung finden 
u.a. auch kostenlose Trage- und Stoffwin-
delberatungen statt. Für die Kleinen gibt 
es Buchlesungen, wobei wir Wert auf 
Kinderbücher legen, welche auf Diversi-
täten ausgerichtet sind. Hier kooperieren 
wir mit der „Glitzerkiste Dresden“. Und 
natürlich wird auch für das leibliche 
Wohl gesorgt.

Die Stube

Mit der Eröffnung unserer „Stube“ im 
AZ Conni erfüllen wir uns einen lang 
ersehnten Herzenswunsch.

In gemütlicher Umgebung ist es nun 
möglich im Rahmen der Öffnungszeiten 
Kleidung und Zubehör abzugeben und 
mitzunehmen. Auch hier finden regel-
mäßig kostenlose Beratungsangebote 
sowie ein ständiger Austausch mit 
anderen Eltern statt.

Ihr habt selbst ein kleines Projekt? Auch 
neuen Ideen möchten wir in der Stube 
einen Raum geben – kommt dafür 
einfach auf uns zu.

Die aktuellen Öffnungszeiten findet 
ihr auf unserer Homepage: kikla.org

Social Media Markt

Ausmisten – Foto machen – Anbieten.

In Folge der Coronapandemie erschufen 
wir zum selbstständigen Austausch ein 
Onlinenetzwerk. Aus dem Zweck auch in 
Zeiten von sozialer Distanz einen Aus-
tausch zu ermöglichen, entstand eine 
aktive Community. Dies ermöglicht einen 
Austausch ganz einfach von Zuhause.

Werde einfach Teil unter: 
t.me/kinderkleidungaustausch

Kleine Strampler

Natürlich sollen bei uns auch die ganz 
Kleinen nicht zu kurz kommen. In unseren 
liebevoll gepackten Leihpaketen findet 
ihr Kleidung in den Größen 38-48. Auch 
Winteranzüge, Schlafsäcke, Milchpum-
penzubehör, Stretchtragetücher, eine 
Milchpumpe und eine Waage stehen 
jederzeit zum Ausleihen bereit.

Um den kleinen Kämpfenden den Start 
ins Leben zu erleichtern verschenken wir 
speziell für Frühchen gehäkelte Okto-
pusse. Dieser kuschelige Begleiter 
ermöglicht die so wichtige Auslebung 
des Greifreflexes ohne, dass das Baby 
dabei an lebenswichtigen Zugängen 
zieht. Die Tentakel sollen dabei an die 
Nabelschnur erinnern und das Wohlbe-
finden fördern.


