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Kinderkleiderbasar der Abteilung Gymnastik und Fitness 

 

Am 18.10.2019 fand der 2. Kinderkleiderbasar beim VfL Egenburg statt. 

Mit sehr viel Freude und Motivation hatten wir uns wieder an die Planung gemacht. Die Erfahrungen aus 

unserem ersten Basar im Frühling haben uns sehr geholfen die Helfer effizient ein zu planen, die Annahme 

besser zu regeln, den Verkauf reibungslos ablaufen zu lassen und auch bei der Abholung keine langen 

Wartezeiten entstehen zu lassen. Der Versuch, einen Freitagabendverkauf zu veranstalten, wurde auch sehr 

gut angenommen. 
 

An unserem Herbstmarkt haben wir den Verkäufern angeboten, ihre nicht verkaufte Ware an das 

Flüchtlingslager Lesbos (Griechenland) zu spenden. Ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen 

Kleiderspenden. Sechs große Säcke gingen an die Sammelstelle. 
 

Ein riesen DANKESCHÖN an alle Helfer, die mit uns Matten ausgelegt, Tische aufgebaut, sortiert, 

geschleppt, angerichtet, abkassiert, zurück sortiert etc. haben und immer so freundlich und fröhlich 

geblieben sind! Ohne euch wäre es uns nicht möglich, einen solchen Kinderkleiderbasar zu organisieren! 

Auch ein herzliches DANKESCHÖN an jeden Verkäufer und Käufer! Dass ihr uns eure Schätze anvertraut 

und so fleißig geshoppt habt! 

Außerdem möchten wir uns bei unseren Sponsoren bedanken! Vielen lieben DANK an die Firma 

Kalmbach, die uns die Flyer spendiert haben, an die Firma Autokran Müller, die unsere Banner 

finanzierten und auch an Die Wiege, an deren Zaun wir unsere Werbung aufhängen durften. 
 

Unser Fazit für unseren Herbst-Kinderkleiderbasar -> Ein voller Erfolg! 

 

Ihr dürft euch schon auf den Frühjahrsbasar freuen und eure Schätze zurechtlegen. 

Save the Date: 13. und 14.03.2020!  

Macht euch auf einen Freitagabend- und Samstagvormittagsverkauf gefasst!  

Folgt uns doch auf Facebook oder unserer Internetseite, damit ihr immer auf  

dem Laufenden seid. 
https://kinderkleiderbasar-vfl-egenburg.jimdosite.com/ 

 

Zum Schluss ein paar Bilder zu unserem Kinderkleiderbasar am 18.10.2019:  

 

 

 

Zu Beginn mussten erst einmal viele Kisten 

sortiert werden!  

Kleidung, Spielsachen, Schuhe, Bücher etc. 

Aus dem Turnraum entstand ein  

kleiner Laden mit vielen Kinderartikeln! 

 

 

 

 

Und am Schluss wurde alles nicht  

verkaufte wieder zurück in die Kisten  

sortiert und für die Abholung  

bereit gestellt!              

 

 

             Euer Orga-Team des Kinderkleiderbasars  

           Dani, Susi, Evelyne, Katrin, Sabine und Caro 

https://kinderkleiderbasar-vfl-egenburg.jimdosite.com/

