Die treibende Kraft:

bürgernah

umweltbewusst

laden ein zum

am Samstag, den 08. September 2018
von 10:00 bis 16:00 Uhr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
über zwei Jahre sind genug, um wieder den Dachboden, Keller, Garage
und Gartenhäuschen mit Dingen gefüllt zu haben, die
anderen Menschen gefallen könnten und nützen
Ihnen den Platz für Neues und Notwendiges verstellen

Es ist wieder soweit.
Wir organisieren den 5. Garagenflohmarkt für´s ganze Dorf!
Jeder Interessierte bietet in seiner eigenen Garage alles an,
was er verkaufen möchte, von
A - lten Spielsachen bis zum Z - eitungsständer.
Jeder kann mit Gleichgesinnten eine Garagen – VG
(Verkaufsgemeinschaft) gründen und in einer Garage innerhalb
des Dorfes seine Dinge verkaufen.
Das Clubhaus des SV Teutonia Sorsum wird zur Anlaufstation
für Flohmarktbesucher. Jeder Flohmarktbesucher erhält im
Clubhaus einen Übersichtsplan, auf dem alle Teilnehmer
verzeichnet sind. Des Weiteren besteht natürlich auch die
Möglichkeit sich aus den angebotenen Speisen und Getränken
des Clubhauswirtes vor Ort zu stärken!
Es wird vor Ort und überregional für die Veranstaltung geworben.
Plakate und Handzettel werden zentral erstellt und die Kosten durch
einen Beitrag von nur 5,- € pro Garagenstandort gedeckt.
Anmeldungen ab sofort bis spätestens zum 15. August bei:
Jutta Garau,
Hinter dem Dorfe 40,
01515 415 96 35,
jutta-garau@freenet.de.

Anmeldung

Regeln für den Garagenflohmarkt
Eigentlich sollten für eine solche Veranstaltung keine Regeln
notwendig sein, doch wir halten es auf Grund der gemachten
Erfahrungen anderer Garagenflohmarktorganisatoren für notwendig.
Ein jeder sollte mit gesundem Menschen- und Sachverstand an
den Aufbau und die Organisation seines Standes herangehen!
Für den Flohmarkt selbst sind folgende Regeln zu beachten, die
jeder Teilnehmer mit seiner Anmeldung akzeptiert:
•

•

•

Eine Anmeldung zum Garagenflohmarkt ist erforderlich!
Für die Organisation ist es wichtig, im Vorfeld Kenntnis über
sämtliche Stände zu haben. Zum einen soll der Flohmarktplan
vollständig sein, weiter möchten wir gerne mit der konkreten
Anzahl der Stände für den Flohmarkt werben, um mehr
Besucher nach Sorsum zu locken. Da die Erstellung des
Flohmarktplanes, sowie die Platzierung der Werbung einige
Tage Vorlauf braucht, ist es ebenso wichtig die Anmeldefrist bis
15. August 2018 zu beachten!
Jeglicher gewerblicher Verkauf ist untersagt!
Es handelt sich um einen rein privaten Flohmarkt. Ein
gewerblicher Verkauf würde dem Flohmarkt einen anderen
Status geben und Gesetze berühren.
Der Verkauf darf nur auf Privatgelände und nicht auf
öffentlichen Flächen stattfinden!
Ein Verkauf auf öffentlichen Flächen bedarf einer
Sondernutzungsgenehmigung und wäre mit Kosten und
Auflagen verbunden. Das wollen wir vermeiden.

•

Der Verkauf von Lebensmitteln aller Art ist untersagt!

•

Selbst initiierte, wie auch immer geartete Aktionen im
Rahmen des Flohmarktes sind zu unterlassen!

Für den Sorsumer Garagenflohmarkt am 08. September 2018
melde ich mich verbindlich an:

Name:……………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………
Telefon:…………………………………………………………
E- Mail…………………………………………………………..
Ich bin damit einverstanden, dass meine Straße und Hausnummer in
den Flohmarktplan aufgenommen wird.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Regeln an.

Datum:…………………………
Unterschrift: …………………………………
Den Kostenbeitrag von 5,- € füge ich bei.

Die angemeldeten Garagenflohmarktteilnehmer werden rechtzeitig
mit allen notwendigen Informationen zum Ablauf der
Veranstaltung versorgt!

Ein nichteinhalten der obigen Regeln erfolgt auf eigene
Verantwortung. Für Fehlverhalten der Flohmarktteilnehmer
kann der Organisator nicht haftbar gemacht werden.

