
 

 
 
 
Liebe Eltern, Tanten, Onkels, 
Liebe Trödler;), 
 
bei wem von Euch stapeln sich auch im Kinderzimmer, im Keller, Kleiderschrank oder auf dem Dachboden 
unendlich viele Klamotten, Spielzeug, Kleidung, Handtaschen, Schuhe etc. die keiner mehr braucht oder die 
einfach nicht mehr passen? Dinge, die man doch schon so lang mal loswerden wollte? 
 
Jetzt kommt eure Chance.... 
 
Unter dem Motto "Weiberkram und Kindergedöns" wollen wir gemeinsam mit Euch einen Trödel im 
Gemeindezentrum veranstalten.  
 
Am 21.03.2020 von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr heißen wir euch herzlich im Gemeindezentrum der ev. Kirche 
Hasten in der Büchelstraße willkommen.  
 
Willkommen sind alle, die Lust haben ihre Sachen zu verkaufen, und natürlich all die, die auf der Suche sind. 
 
Im Vorfeld könnt Ihr und eure Verwandten und Bekannten Tische unterschiedlicher Größe und zu 
unterschiedlichen Preisen mieten. (Anmeldebögen und Flyer dürfen gerne kopiert und verteilt werden) 
 
Das Besondere an diesem Samstag wird sein, dass niemand hinter den Verkaufsständen stehen muss. Natrülich 
könnt ihr das, wenn ihr möchtet und dann wird ganz herkömmlich getrödelt. 
 
Solltet ihr euch für die Festpreisvariante entscheiden, dann werden die Waren, die verkauft werden sollen, von 
Euch mit von uns zugeteilten Standnummern und Preisschildern versehen (bekommt Ihr beides nach der 
Anmeldung von uns), so dass am Tag des Flohmarktes nicht an jedem Stand bezahlt wird, sondern an einer 
zentralen Kassen in Mitten der Festpreisstände. Die Einnahmen werden im Anschluss den entsprechenden 
Verkäufern zugeordnet und ausgegeben. 
 
Der Vorteil hierbei ist, alle die wollen können verkaufen, aber eben auch den Trödel genießen um zu stöbern 
und/oder bei einem kleinen Umtrunk mit den anderen zu plaudern.  
 
Der Erlös der Standmieten, sowie die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf kommen  dem Außengelände des 
Kindergartens zu Gute und somit zu 100% unseren Kindern. 
 
Damit ihr dabei sein könnt, füllt ihr bitte Anmeldebogen bis zum 06.03.2020 aus und gebt ihn in Eurer Gruppe 
ab, werft ihn in den Briefkasten des Fördervereins oder sendet ihn uns per Mail (info@foerderverein-
kindergarten-hasten.de) zu. 
 
Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Trödel mit Euch! 
 
Euer Förderverein 
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Anmeldung zum Trödel 
 

Name, Vorname:          ___________________________________ 

Gruppe (nur wenn im Kindergarten): ______________________________ 

Telefonnummer:          ___________________________________ 

E-Mail:       ___________________________________ 

Standnummer (wird vom Förderverein vergeben! Bitte leer lassen):__________________ 

 

 

Ich möchte selbst verkaufen □   Festpreiströdel* □ 

Ich möchte folgenden Platz für den Flohmarkt am 21.03.2020  mieten: 

□ Tisch (120x60 für 12 Euro)    Anzahl  ______ 

□ Platz für Kleiderstange (Kleiderstange muss selbst mitgebracht werden) für 5 Euro 

 

 

Bitte die Standkosten mit dieser Anmeldung in einen Umschlag in der KiTa abgeben oder mit der 

zugeteilten Verkäufernummer (erhaltet ihr mit der Bestätigung) aufs Konto 

DE51340500000012106837 des Fördervereins überweisen! Aus organisatorischen Gründen ist 

eine Verrechnung leider nicht möglich. Standgebühren müssen bis späterestens 14 Tage vor der 

Veranstaltung bezahlt sein, ansonsten verfällt der Platz. 

 

Auf ein erfolgreiches Trödeln! 

 

 

 

* Die Waren, die verkauft werden sollen, werden von Euch mit von uns zugeteilten Standnummern und Preisschildern versehen 
(bekommt Ihr beides nach der Anmeldung von uns), so dass am Tag des Flohmarktes nicht an jedem Stand bezahlt wird, sondern an 
zwei zentralen Kassen. Die Einnahmen werden im Anschluss den entsprechenden Verkäufern zugeordnet und ausgegeben. 



 


