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Was müsst ihr tun?
Räumen, eure Ware zusammenstellen, ein Plätzchen für den
Verkaufsstand im Garten, auf dem Vorplatz oder in der Garage
finden, auf den Flohmarkt und euren Verkaufsstand aufmerksam
machen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Was tun wir?
Wir erstellen einen Flyer, den ihr nach der Anmeldung erhaltet
und mit dem ihr bereits Werbung machen könnt. Wir informieren
in einem Artikel über den Quartier Flohmarkt im Wabern Spiegel
und in der Könizer Zeitung. Vor dem Verkauf erhaltet ihr via EMail einen Standortplan, auf dem die Verkaufsstellen markiert
sind und den ihr verteilen könnt. Dieser Standortplan wird an
verschiedenen Orten im Quartier aufgehängt, z.B. in den
Leistkästen und in den Einkaufsläden, und auf der Webseite des
Spiegel Leist bekannt gemacht.
Unverkaufte Ware kann am 11. Mai 2019 zwischen 14 und 15 Uhr
im Kirchgemeindehaus Spiegel zugunsten des Spiegel Basars
abgegeben werden. Kleider nimmt der Spiegel Basar nicht
entgegen, diese können im Altkleidercontainer Textaid / Caritas
im Spiegel gespendet werden.
Wir führen dieses Jahr den Quartier Flohmarkt gemeinsam mit
dem Spielzeugflohmarkt der Schüler*innen der Schule Spiegel
durch.
Auf eure Teilnahme und neue Begegnungen im Quartier
freuen wir uns sehr!
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