Liebe SchlossmättlerInnen
Wir, Marie-Jeanne und Thomas möchten die Idee eines Flohmarkts am 15. August 09 am
10 jährigen Schlossmattfest konkret angehen. Wenn genug Echo bei uns widerhallt, packen
wir`s an und helfen gerne diesen zu realisieren. (Hinweis siehe: www.schlossmatte.ch)
Unsere Grundidee ist, ein buntes, lebendiges Flohmarkt-Treiben in den Gassen der
Schlossmatte entstehen zu lassen. Wer Lust hat, kann einen persönlichen Stand/ ein Angebot
in einer Gasse oder einem sonstigen Platz in der Schlossmatte anbieten.
MOTTO: Wir tauschen aus! Alle SchlossmättlerInnen können mitmachen, ob ver-/ kaufen,
aus-/ tauschen oder einfach durch-flanieren !!
Alles ist möglich! Verkaufsstand, Mini-Stand, Bauchladen, Tauschbörse, Werbung
in eigener Sache, Ressourcen-Angebot, Unterhaltungsangebot,
Hobby, Haus vorstellen, Kulinarisches, Crash-Kurs, Kunst, etc.
Mit wenig Aufwand für die Einzelnen – möglichst ein vielschichtiges Treiben
herbeizaubern!

Folgende Struktur haben wir uns vorgestellt: Flohmarkt von 14:00-17:00
(Stände können auch nur für eine limitierte Zeit angeboten werden)
Hier einige Inputs für die möglichen Stände:
1. Schränke, Keller oder Estrich durchstöbern und deren Funde unter die Leute bringen.
Ob Kleider, Bücher, Platten, CD`s, den halben Haushalt, Briefmarken, Badeenten…
2. Da wäre auch die Gelegenheit das Kinderzimmer mal durchzumisten!
Kinderspielsachen-Tauschbörse auf dem Spielplatz
3. Spieltisch: Lieblingsspiele vorstellen und spielen, evtl. neue “Spielverrückte“ kennen lernen
4. Ess- und Trink-Spezialitäten-Stände: Bestimmt gibt es jede Menge unentdeckte
Top-Gourmets unter uns!
5. Schminkstand: Ob für klein oder gross, ob elegant oder ausgeflippt, ob Lippen oder Zeh…
6. Kurzberatung oder Schnuppern in Kinesiologie, Lerntherapie, Biologie oder Lebensphilosophie. Auf ganz seriöse oder eher unterhaltsame Art…
7. Crash-Kurse in Tanz, Jonglage oder sonstigen Fuss- und Fingerfertigkeiten…
8. Malaktionen, Installationen, Kunst am Bau in, um oder auf der Schlossmatte

Na, hat es bei euch gefunkt? Dann viel Spass beim Weiterentfachen von Ideen!

Damit wir abschätzen können, ob unsere Idee gezündet hat, sind wir auf eure Rückmeldung
angewiesen. Bitte informiert uns möglichst bald via flohmarkt@schlossmatte.ch oder legt
den Antwortentalon in den Briefkasten von Marie-Jeanne Metz und Thomas Leuenberger,
Schlossmatte 42.
Bei Fragen kommt einfach auf uns zu – wir geben gerne Auskunft und lassen uns sehr gerne
inspirieren.
Herzlichen Dank!

Marie-Jeanne und Thomas

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mein Beitrag zum Flohmarkt
? Ich werde / Wir werden am Flohmarkt voraussichtlich teilnehmen.
? Leider bin ich /sind wir am Fest nicht anwesend.
? Die Grundidee hat bei mir/uns gefunkt!
? Ich/wir möchte/n bei der Organisation gerne mithelfen.
? Ich übernehme Stand Nr. … in eigener Regie und sorge selber für MitstreiterInnen
? Ich kann mir vorstellen Nr. …… zu übernehmen, brauche aber noch HelferInnen
? Ich biete einen Stand an mit meinen eigenen Ideen.
? Ich komme sehr gerne als KosumentIn oder FlaneurIn!
? Ich kann mich noch nicht entscheiden, bin aber bereit bei konkreter Anfrage irgendwo
mitzuhelfen.

Name:
Hausnummer:

