
Kinderhäs-Börse Schaiblin-Hexa (KHB) 

 

Die Schabilin-Hexa bieten zukünftig eine Kinder-Hexenhäs-Börse an. Ziel ist der einfache Austausch von Minihexen-Häs 

unter den Mitgliedern, wenn die Kinder aus ihren Klamotten raus wachsen. 

 

Verleih 

Zukünftig wird einmal jährlich eine Kleiderbörse für Kinderhäs stattfinden. Hierbei können aus dem Bestand Einzelteile oder 

ganze Sets gegen eine Jahresgebühr und eine Kaution ausgeliehen werden. 

• Auszleihbar sind: 

• Bluse 

• Rock 

• Schürze 

• Schultertuch 

• Pumphose 

• Socken / Stulpen 

• Mütze 

Jedes Teil hat eine eindeutige Nummer, die von den Hexen verwaltet wird. Die jährliche Ausleihgebühr beträgt pauschal 

10€ unabhängig von der Anzahl der ausgeliehenen Teile. Jede Teileart kann nur einmal ausgeliehen werden pro Kind (kein 

Ersatzhäs). 

Des Weiteren muss eine Kaution von 50€ entrichtet werden. Diese wird auch unabhängig von der Anzahl der geliehenen 

Teile fällig. Wenn im Folgejahr nichts mehr ausgeliehen wird und die Teile in einwandfreiem Zustand sind, bekommt ihr die 

Kaution zurück. 

Sollten die Klamotten noch passen, kann man die Teile behalten und um ein weiteres Jahr verlängern, hier werden fürs 

neue Jahr wieder die 10€ Leihgebühr fällig. 

Der direkte Tausch untereinander von Kinderhäs der Schaiblin-Hexa ist nicht mehr möglich. Der Verleih ist nur für offizielle 

Mitglieder. 

 

Start mit einmaligem Ankauf: 

Um das System zum Laufen zu bekommen, werden die Hexen einmalig alle im Umlauf befindlichen Häs ankaufen.  

Für den Ankauf werden pauschal folgende Preise gezahlt (unabhängig von der Größe): 

• Rock, Bluse, Schürze und Schultertuch in Summe 30€ 

• Pumphose 3€ 

• Mütze 5€ 

• Stulpen/Socken 5€ 

Alle Klamotten werden mit Nummern versehen und entsprechend im System aufgenommen. 

Wichtig: Die Klamotten werden nur einmal angekauft. Auch wenn eure Kinder die Klamotten ein weiteres Jahr verwenden 

können, müssen diese trotzdem abgegeben werden, um im Leihsystem zu landen. Selbstverständlich bekommt ihr diese 

nach der Registrierung wieder zurück. Im ersten Jahr entfällt die Leihgebühr, wenn das „eigene“ Häs nochmal genommen 

wird (Kaution muss trotzdem entrichtet werden).  

 

Neues Häs 

Sollten bestimmte Größen nicht verfügbar oder stark nachgefragt sein, besteht die Möglichkeit ein neues Häs zu nähen. Die 

Notwendigkeit hierfür wird von der KHB entschieden. Hierbei wird von den Hexen das Material gestellt. 

• Stoff für Rock, Bluse, Schürze und Schultertuch wird gestellt zum Nähen, sofern keine passende Größe verfügbar 

ist. 

• Das genähte Häs ist und bleibt Eigentum der Schaiblin-Hexa 

• Im zweiten Jahr geht das Häs an die KHB zurück oder kann verlängert werden 

• Auch hier wird die Leihgebühr fällig. 


