Hinweise für den Kinderflohmarkt am 06. Mai 2018
Wir freuen uns, dass Ihr dieses Jahr beim großen Stadtfest am Sonntag, dem 06.Mai
2018, in Würselen mitmachen wollt. Der Kinderflohmarkt wird sicherlich wie in den
letzten Jahren eine der großen Attraktionen sein. Zum reibungslosen Ablauf möchten
wir einige Hinweise geben:
Standort:
Der Flohmarkt findet wie im Vorjahr neben dem Parkdeck Neuhauserstraße in der dortigen Fußgängerzone statt. Ihr könnt Euch
dort eine freie Stelle suchen bzw. werdet von einem Mitarbeiter
eingewiesen. Die Standgebühr beträgt 5,- Euro und wird vor Ort durch
einen Mitarbeiter des Jugendamtes erhoben. Eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Aufbau:
Der Aufbau sollte in der Zeit von 9.00 Uhr bis 10.30 Uhr erfolgen. Sollten
Eure Eltern die Sachen mit dem Auto bringen, denkt bitte daran, dass ab
7.00 Uhr die Straßen in der näheren Umgebung gesperrt werden. Eine
Zufahrt über die Neuhauserstrasse ist ganztägig möglich. Die Autos
dürfen nur zum Entladen kurzzeitig abgestellt werden.
Wir möchten Euch bitten, die Teilnahmebescheinigung deutlich
sichtbar an den Stand anzubringen!

Abbau:
Der Abbau kann gegen 18.00 Uhr erfolgen.
Bitte achtet darauf, dass der Müll ordnungsgemäß entsorgt wird!

Was darf verkauft werden:
Es dürfen ausschließlich nur Kinderartikel verkauft werden. Das bedeutet:
Kinderbücher, Kinderspielzeug, gebrauchte Kinderkleidung o.ä.
Der Verkauf von Trödel, Gebrauchsgegenständen aller Art etc. berechtigt nicht
zur Teilnahme am Kinderflohmarkt. Auch nicht, wenn es sich um einzelne Stücke
handelt!!
Standgröße:
Der Stand sollte nicht überdimensioniert groß sein. Als Faustregel gilt für einen Stand
etwa die Größe eines Tapeziertisches (Breite ca. 3 Meter).
Denkt bitte daran, dass Ihr Euch eine Unterlage bzw. einen Tisch mitbringt, worauf die
Sachen präsentiert werden können. Achtet auf richtige Bekleidung, wenn es doch
wieder erwarten nicht sommerlich warm sein sollte, oder wenn - was eher
unwahrscheinlich ist - es regnen sollte.
Solltet Ihr noch Fragen haben, ruft einfach an: Frau Willeke, Telefon 67- 221.

...und noch etwas zum Schluss:
Dies soll ein Kinderflohmarkt sein, der Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
bietet, ihre Artikel zu verkaufen. Er ist nicht für Erwachsene zur Aufbesserung der
Urlaubskasse!

Euer Jugendamt Würselen

