
Teilnehmerinfo Flohmarkt 2019

Sonntag, den 10.11.19 von 12.15 Uhr- 14.45 Uhr
Im Gemeindezentrum und Kinder und Jugendhaus

der Ev. Kirchengemeinde Königssteele, 
Kaiser-Wilhelm-Straße 39

Wir verkaufen gut erhaltene Kinderkleidung, Schuhe, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, 
Hochstühle, Babyzubehör usw. (Unterwäsche nur bis Größe 98).

Die Schuhe müssen sauber, fest verbunden und in gutem bis sehr gutem Zustand sein, 
ebenfalls muss die Kleidung in gutem Zustand und noch „in Form“ sein (keine Flecken, 
Löcher, abgetragen…) 

Wichtiger Hinweis aus aktuellem Anlass an alle betroffenen Teilnehmer:
Schaut bitte Eure Kisten gezielt durch, ob Ihr Eure Sachen auch selbst kaufen würdet, und 
bringt uns nicht die Kisten ungesehen vom letzten Flohmarkt!

Da immer wieder Kleidungsstücke auftauchen, „die man schon kennt“, d.h. die wir bei jedem 
Flohmarkt aus- und wieder einpacken, zum Teil fleckig oder abgetragen sind, behalten wir uns als 
Aufbauteam vor, die Sachen zu begutachten und auszuwählen, was auf die Tische kommt! So 
blockieren wir uns nicht unnötig Platz für die guten Sachen. Das gleiche gilt für die Schuhe.

Teilnahme, Etikettieren, Packen, Abgabe:

 Bitte lasst Euch eine Teilnehmernummer (von mir) geben, diese ist  nur für den jeweiligen

Flohmarkt gültig. Habt Ihr eine Nummer und könnt trotzdem nicht teilnehmen, sagt bitte
rechtzeitig Bescheid und gebt die Nummer frei, da die Nummern knapp sind.

 Bitte  nur  Klebe-  (z.B.  Kreppband)  oder  angebundene  Etiketten  (Schildchen  am  Band)
verwenden, bitte keine Nadeln verwenden.

 Auf das Etikett bitte die Teilnehmernummer, die Kleidungsgröße und den Preis (nur in 50
Cent Schritten). Bitte die einzelnen Teile nicht durchnummerieren, da dies immer wieder zu
Verwirrungen an den Kassen führt.

 Die Kleidung ist „breit gefaltet“ und nach Größen sortiert in die Kisten zu packen, ansonsten
können die Kisten aus Zeitgründen nicht ausgepackt werden.

 Keine Socken, Strumpfhosen und Stofftiere

 Maximal 3  Kisten (Kistengröße wie Umzugskarton)  mit  Kleidung und zusätzlich 1 Kiste
Schuhe pro Teilnehmer!

 Alle Kisten sind dick mit der Teilnehmernummer zu beschriften.

 Keine Kisten ungesehen vom letzten Flohmarkt mitbringen, was nichts ist,  bleibt in den
Kisten!

1



 Anmeldung  am  Abgabetag:  Bitte  bei  Abgabe  der  Kisten  die  Nummern  in  der
Teilnehmerliste vergleichen und abhaken lassen, um „Doppelbelegungen“ zu vermeiden.

 Für abhanden gekommene Teile können wir leider keine Haftung übernehmen.

Abgabe/Abholzeiten:

Abgabe ist am Samstag, den 09.11.2019 von 14.30 – 15.30 Uhr

Die Sachen werden im Gemeindezentrum entgegengenommen. 
15% der erzielten Erlöse kommen der Kinder- und Jugendarbeit Königssteele zugute, 85% sind
für Euch.
Eine Abgabe am Sonntag ist nicht mehr möglich, außer in dringenden Ausnahmefällen, die nur mit
mir abzuklären sind.
Der Erlös aus dem Kuchenverkauf ist für die Kindervilla bestimmt. 

Ein Vorverkauf findet nur für unsere  aktiven Helfer statt,  die beim Aufbau mithelfen. Bitte um
kurze Rückmeldung bei mir, damit ich entsprechend planen kann.
 
Abholung:

Die nicht verkauften Sachen, leeren Kisten und das Geld müssen am Sonntag um 17.00 Uhr im
Gemeindezentrum abgeholt werden. Es ist darauf zu achten, dass alles abgeholt wird, auch leere
Kartons, wir sind keine Müllabfuhr!!

Spenden für  die Flüchtlingshilfe  bzw. den Hosenmatz müssen von den Teilnehmern selbst  in
Kisten (ordentlich) gepackt werden und im Billardzimmer auf den Spendentisch gestellt werden.

Helferzeiten:

1. Samstag, 09.11.2019: 14.15 bis ca. 18.00 Uhr
2. Sonntag, 10.11.2019: Restaufbau und Verkauf ca. 10.30-14.45 Uhr
3. Abbau direkt nach dem Verkauf bis max. 17.30 Uhr 

Auch wenn der Aufbau attraktiver ist, bitte vergesst unseren Abbau nicht. Dieser kostet immer viel
Energie und ist ein Kraftakt, der bisher gut gestemmt wurde!

Danke noch einmal für die Hilfe beim letzten Mal, Ihr seid super! 

Wer noch Kleiderstangen und Tapeziertische, darf diese gerne mitbringen!
Diese benötigen wir direkt zu Anfang des Aufbaus, daher bitte bereits um 14.15 Uhr mitbringen
oder mit mir einen Termin absprechen. Danke 

Über die Mithilfe von kräftigen Männer beim Aufbau und Abbau würden wir uns wie 
jedes Jahr besonders freuen!!

Ich hoffe, dass Ihr einverstanden seid und wieder mitmacht und dass wir wie immer viel Spaß
haben werden!

Bei Rückfragen wendet Euch an: Sabine Albrecht (Tel.: 4784650) albrecht45307@t-online.de
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