
Thema: Kleinanzeigen 

Haushaltshilfe gesucht oder eine günstige 1- Zimmer-Wohnung – es ist lange her, dass ich solche 

Kleinanzeigen in der Zeitung aufgegeben oder mein Augenmerk darauf gerichtet habe: 

Damals, als wir bei meinem ersten Versuch, das Referendariat zu machen, eine Kinderfrau für unsere 

beiden kleinen Kinder suchten. Oder fünf Jahre später, als ich nach siebenjähriger Familienzeit mit 

mittlerweile drei Kindern, „die inzwischen aus dem Gröbsten raus waren“, nun wirklich mein 

Referendariat begann und wir eine Unterstützung im Haushalt brauchten und ich einen Rückzugsort, 

von dem aus ich mein Leben neu ordnen konnte. Lang, lang ist‘s her, eine turbulente Zeit – und 

nichts, worüber ich jetzt schreiben möchte. 

Dreißig Jahre später bekomme ich – frisch pensioniert - bei der Suche nach gebrauchten Küchentüren 

für meine heißgeliebte jahrzehntealte IKEA-Küche von meiner Schwiegertochter den Tipp: 

“ Guck doch mal bei Ebay-Kleinanzeigen!“ Und tatsächlich, die Eingabe von IKEA Küchentüren Buche 

Quadrat ergibt einige Treffer und einer davon ist der volle Erfolg: Eine Familie in Hamburg will sich – 

schweren Herzens – von ebensolcher IKEA-Küche trennen und bietet einige gut erhaltene 

Küchentüren an. Auch bei ihnen sind die unteren Türen sehr vom alltäglichen Gebrauch gezeichnet, 

während die oberen noch wunderbar erhalten sind. Anders als wir hat diese Familie oben nicht die 

Buche-Quadrat- Vitrinen-Türen, sondern die aus massiver Buche. Und wie wunderbar, deren 

Oberschranktüren passen in den Maßen genau zu unseren Unterschränken. Wir werden uns rasch 

handelseinig und nach kurzer Zeit kommen fünf gut erhaltene und perfekt verpackte Türen bei uns 

an. Wir tauschen sie aus gegen unsere alten, ich putze alle Schränke und scheuere die Arbeitsplatte, 

wir kaufen einen neuen Standherd, da der alte teilweise defekt war und auch mein 

reparaturfreudiger Mann den Backofen nicht mehr zu voller Funktion  bringen konnte. Und siehe da, 

meine heißgeliebte Küche ist – fast – wie neu und die leidige Diskussion, ob wir nicht endlich mal 

eine neue Küche bräuchten, hat sich erledigt. Und die Familie in Hamburg freut sich, dass ihre gut 

erhaltenen Küchentüren nun in neuen Diensten sind. 

Seitdem habe ich immer mal wieder bei Ebay-Kleinanzeigen nachgeschaut, wenn ich etwas 

Gebrauchtes suche – etwa Kindersitze für unser Auto, um gelegentlich unsere Enkelkinder zu 

transportieren. Immer mit Erfolg. Mal sehen, was noch so kommt… 

Esther 


