
 
 
 
 

Neues vom großen Hilton-Basar des Frankfurter Kinderschutzbunds 
 
 
 
Jedes Jahr um diese Zeit findet normalerweise im Hilton-Frankfurt-City-Center der Hilton-
Basar, das größte Benefizevent des Kinderschutzbund Frankfurt, statt. Der Erlös aus dem 
Verkauf hochwertiger gebrauchter Kleidung und Accessoires stellt eine wichtige Säule unseres 
Fundraisings dar. Dieses Geld fehlt uns dieses Jahr, konnte der Basar doch zum zweiten Mal in 
Folge pandemiebedingt nicht stattfinden.  
 
Die bereits für den Basar 2020 gesammelte Kleidung konnte über ein Jahr in der Sammelstelle 
in der Lyoner Straße eingelagert werden. Nachdem nun der Vermieter die Räumlichkeiten 
wieder für eigene Zwecke benötigt, galt es, eine Lösung für all die gespendeten 
Kleidungsstücke zu finden. Ein Teil, insbesondere die Winterkleidung, ging im Januar an die 
Obdachlosenhilfe, weitere Teile an die „Aktion Hessen hilft“, an „Hilfe für Beregovo“, „Helfende 
Hände Hanau“ und die GFFB (Gemeinnützige Frankfurter Frauen-Beschäftigungsgesellschaft) 
sowie an die Caritas, Bethel, das Seniorenheim in der Seilerstraße und verschiedene 
Kinderheime. Besonders hochwertige Teile wurden, in rund 100 Kisten verpackt, in einem 
privaten Lager untergebracht.  
 
Die Hoffnung ist, dass die Pandemielage es im Oktober dieses Jahres erlaubt, die 
eingelagerten Kleidungsstücke im Rahmen eines „kleinen Hilton-Basars“ in der Orangerie im 
Günthersburgpark zum Verkauf anzubieten und damit den für die Arbeit des 
Kinderschutzbundes so wichtigen Erlös zu erzielen.  
 
Mit gewisser Wehmut verabschieden wir außerdem die langjährigen Projektleiterinnen und 
Vorstandsmitglieder Elisabeth Gradl-Markl und Sigrid Hintze, die sich nun aus der 
Projektleitung zurückziehen. Mit großem Engagement und Einsatz, viel Kreativität und 
Organisationstalent haben sie den Basar zu dem Erfolgsprojekt gemacht, das er heute ist. 
Dafür bedankt sich der Kinderschutzbund Frankfurt herzlich. 
 
Gegenwärtig braucht es deshalb eine Nachfolge. Wir suchen eine neue Projektleitung, gerne 
auch im Team, die sich den Herausforderungen der Organisation eines so großen Basars mit 
so vielen ehrenamtlichen Helfer:innen stellt und mit Freude, Engagement und Professionalität 
das Projekt fortführt. Die Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Website: 
www.kinderschutzbund-frankfurt.de   
 
 
 
Deutscher Kinderschutzbund – Bezirksverband Frankfurt am Main e.V. 
Comeniusstr. 37, 60389 Frankfurt am Main  
Tel.: (069) 97 09 01 10  
E-Mail: bewerbung@kinderschutzbund-frankfurt.de  
 

http://www.kinderschutzbund-frankfurt.de/
mailto:bewerbung@kinderschutzbund-frankfurt.de

