www.kleiderboerse-martfeld.de

Hinweise für Helfer
Anmeldungen als Helfer nehmen wir per E-Mail unter: info@kleiderboerse-martfeld.de entgegen.
Wir freuen uns, dass du dich bei uns als Helfer gemeldet hast, denn nur so kann die Kleider- &
Spielzeugbörse weiterhin bestehen. Du hast dadurch auch einige Vorteile. Du bekommst bei Bedarf schon
vor der offiziellen Anbieteranmeldung über uns eine Anbieternummer. Sag dafür bitte direkt Bescheid,
wenn du dich als Helfer meldest. Zusätzlich bist du von der Anmeldegebühr befreit und hast die
Möglichkeit schon vor dem Verkauf am Samstag, Kleidung und Spielsachen zu erwerben!

Ganz wichtig ist, dass du uns an beiden Tagen (Freitag UND Samstag) unterstützen kannst!!
Solltest du ausnahmsweise nur einen Tag helfen können, dann auf jeden Fall am Samstag.
Nur am Freitag geht leider nicht.
Wir zählen auf dich!
Alle Helfer treffen sich am Freitag vor der Börse um 17:00 Uhr in der Grundschule Martfeld.
Dort werden wir nach einer Begrüßung und kurzer Teambesprechung alle Helfer auf die Räume verteilen
und Tische rücken, denn ab 18:00 Uhr kommen die ersten Anbieter mit ihren Waren. Die heißt es dann zu
verteilen, sortieren und auszulegen.
Meistens dauert der Aufbau bis ca. 22:00 Uhr. Danach hast du noch Zeit zu stöbern und zu kaufen.
Neben der vielen Arbeit soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Für Süßes, Sekt und Selters sorgen
wir, das Orga-Team.

Am Samstag starten wir um 12:45 Uhr. Gerne kannst du aber auch schon ab 12:00 Uhr zum Stöbern und
Kaufen kommen. Um 13:00 Uhr geht der Verkauf los und du wirst die Aufgabe haben, Waren zu sortieren,
aufzupassen und bestimmt die ein oder andere Frage nach dem Weg, der Kleidergröße oder der richtigen
Farbe zu beantworten ;-) Langweilig wird es bestimmt nicht.
Um 16:00 Uhr geht der Verkauf zu Ende und wir müssen alles wieder einpacken. Danach wird aufgeräumt.
Geschafft haben wir es um 21:30 Uhr, wenn alle Anbieter Ihre Waren wieder abgeholt haben.
Dann kommt der gemütliche Teil des Abends und es gibt Pizza und Salat für alle Helfer im Café der
Grundschule!
Wenn es bei dir zeitliche Einschränkungen gibt, dann sag uns bitte unbedingt Bescheid!
Ansonsten gehen wir davon aus, dass du uns in der kompletten Zeit, also am Freitag UND Samstag
unterstützen kannst.

NEU!
Erfahrungsgemäß müssen wir Einschränkungen vornehmen:
Kinder von Helfern können am Freitag von 21:30 – 22:30 Uhr zum Schauen und Anprobieren
kommen, oder am Samstag von 12:00 – 12:45 Uhr.
Jugendliche ab 14 Jahre sind als Helfer willkommen!
Wir wünschen dir viel Spaß!
Und schon mal vielen Dank im Voraus für deine Hilfe und Unterstützung!
Das Orga-Team der Kleider- & Spielzeugbörse Martfeld

