
Viel Freude mit Secondhand-Kleidern

Die beiden Inhaberinnen der Oase in Männe-
dorf, Anja Kriesi und Laura Pagano, führen so-
wohl den Secondhand-Shop als auch die Spiel-
gruppe mit viel Engagement und Herzblut. Anja 
Kriesi erzählt: «Ich leitete während acht Jahren 
eine Spielgruppe in Männedorf und zusätzlich 
eine Kinderkleiderbörse in Egg.» Die Idee, hier 
an der Gufenhalde 4 in Männedorf einen Se-
condhand-Shop und eine Spielgruppe zu 
eröffnen, entstand schnell und unkom-
pliziert: «Ich fragte Laura Pagano, ob sie 
mit mir zusammen einen Secondhand-
Shop betreiben möchte.» Laura Paga-
no wollte und sie fand auch den rund 
200 Quadratmeter grossen Raum an 
der Gufenhalde 4. Für die Börse al-
lein war der Bereich zu gross. Des-
halb entschieden die beiden Mütter, 
die zusammengezählt sieben Kinder 
haben, den Raum mit einer Wand zu 
unterteilen und auch die Spielgruppe 
hier unterzubringen. 

Jubiläumsfeier
Da letztes Jahr alle Eröffnungsfeierlichkeiten 
ins Wasser gefallen seien, wollen Anja Kriesi 
und Laura Pagano am Samstag, 3. Juli, ein 
kleines Fest veranstalten. «In Kombination mit 
der Spielgruppe veranstalten wir verschiedene 
Attraktionen für Gross und Klein. Und natürlich 
sorgen wir auch für eine feine Verpflegung für 
alle», freuen sich Anja Kriesi und Laura Pagano 
schon heute.

Für jeden ein Schnäppchen
«Wir haben unseren Secondhand-Shop wäh-
rend des ersten Lockdowns hier eingerichtet. 
Wir hätten nie damit gerechnet, dass die Lä-
den noch einmal geschlossen werden könnten. 
Durch den zweiten Lockdown haben wir uns 
mit einem Online-Shop geschlängelt», erzählt 
Laura Pagano. Von den rund 8›000 Artikeln sei 
natürlich nur ein Teil online. Aber die Leute 
sähen so, was sie alles im Angebot hätten und 

das Börsen-Team kann die online bestellten Sa-
chen nach Hause schicken. Im Laden können 

sich die Erwachsenen mit schicken Ober-
teilen, modischen Hosen, Accessoires, 

Taschen, Fest- und Hochzeitskleidern 
oder auch Umstandsmode eindecken. 
Das Kindersortiment reicht von Spiel-
sachen über Kleider für Neugeborene 
bis zu coolen Teilen für Jugendliche. 
Und im Sportbereich findet sowohl 
die kleine Ballerina als auch der 
Fussballer oder Kung-Fu-Schüler 
die passende Ausrüstung. Auch bei 
den Schuhen reicht die Auswahl 
von den süssen kleinen Schühchen 
für die Kleinsten bis zur Grösse 43. 

«Gerade im Moment haben wir sogar 
Rollerblades in der Grösse 46 im Laden», 

lacht Laura Pagano. Ein Besuch in der Oa-
se lohnt sich immer. Jeder findet hier sein spe-

zielles Schnäppchen oder ein tolles Einzelstück, 
das sonst sicher niemand hat.

Warum Secondhand?
Anja Kriesi und Laura Pagano sind von den Vor-
teilen der Secondhand-Kleider überzeugt: «Der 
wichtigste Vorteil ist, dass Secondhand-Klei-
dung die Umwelt schont und nachhaltig ist.» 
Ausserdem vermeide man mit dem Kauf von 
gebrauchten Kleidern Tonnen an Abfall. «Einer-
seits, weil viel weniger Kleidung im Müll landet 
und andererseits kommt Secondhand-Kleidung 
in der Regel unverpackt daher», erklären die 
beiden Frauen. Secondhand-Mode sei zudem 
günstiger als neue Ware und sie sei auch in-
dividuell, «bei uns gleicht kein Kleidungsstück 
dem anderen». Die Ware nehmen Anja Kriesi 
und Laura Pagano auf Kommission. Ware, die 
nicht verkauft wird, spenden sie an die Berg-
hilfe oder an Zürcher Obdachlose. «Neben den 

Oase, Männedorf

Fo
to

 z
Vg

Fo
to

s 
Da

ni
el

a 
Ba

hn
m

ül
le

r

Der Kauf von Secondhand-Klei-
dern bereitet allen viel Freude. 
Dem Verkäufer, der eine Kommis-
sion erhält, und dem Käufer, der 
tolle Einzelstücke für wenig Geld 
ergattert. In der «Oase» findet die 
Kundschaft Kleider für Erwachse-
ne und Kinder, Spielsachen, Schu-
he und auch Accessoires. Ebenfalls 
an der Gufenhalde 4 ist eine Spiel-
gruppe untergebracht.

Laura Pagano und Anja Kriesi führen eine grosse Auswahl an Secondhand-Artikeln

Darüber freut sich jedes Kind: Spielsachen und unterhaltsame Bücher



 Secondhand-Artikeln führen wir auch einen 
kleinen Teil an regional produzierten Neuwa-
ren, wie selbstgenähte Kleidchen, selbst gestal-
tete Beissringe, ‹Nuggichetteli› und selbstge-
machte Velotäschchen», erklärt Laura Pagano. 
Diese Produkte eigenen sich auch hervorragend 
als Geschenk. Auch die von Anja Kriesi selbst-
gemachte Windeltorte, die sie mit Waren aus 
dem Laden füllt, ist sehr beliebt.

Das Kind im Mittelpunkt
Anja Kriesi führt die Spielgruppe zusammen mit 
zwei Helferinnen. Sie ist ausgebildete Spielgrup-
penleiterin, Fachfrau Gesundheit und verfügt 
über eine spezifische ganzheitliche Ausbildung 

in Sprachförderung in Spielgruppen sowie eine 
Weiterbildung in frühkindlicher Bewegungsent-
wicklung und eine Nothelferausbildung. «Bei 
uns steht das Kind im Mittelpunkt. In der Oase 
kann es unbeschwert spielen, Freundschaften 
knüpfen, werken, basteln, singen, tanzen und 
vieles mehr», erklärt Anja Kriesi. Das Spiel-
gruppen-Team freut sich über jedes neue Kind. 
Ein Schnupperbesuch und die Anmeldung sind 
jederzeit möglich. Die Spielgruppe findet jeden 
Morgen für Kinder ab zwei Jahren bis zum Kin-
dergartenalter statt. Am Nachmittag treffen sich 
Kinder jeden Alters zu verschiedenen Aktivi-
täten an der Gufenhalde 4. lTREFFPUNKT
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Windeltorte: ein ideales Geschenk
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