Interessengemeinschaft für mehr Lebensqualität
durch Eigeninitiative in Holdenstedt

Anmeldung bis 06.05.2019 zum
Garagen- und Dorfflohmarkt in Holdenstedt
Pro Holdenstedt steckt mitten in den Vorbereitungen für den ersten Garagenflohmarkt in
Holdenstedt am Sonnabend, dem 25. Mai von 10:00 bis 17:00 Uhr.
Alle Holdenstedter können auf ihrem Grundstück mitmachen. Dazu können sie sich auch
mit Nachbarn und Freunden zusammentun. Der Reiz des Garagenflohmarktes ist es, dass
überall im Dorf etwas los ist und die unterschiedlichsten Dinge angeboten werden.
Nach der Anmeldefrist verteilen wir eine Flohmarktkarte an alle Haushalte, aus der zu ersehen ist, wo die einzelnen Stände zu finden sind.
Der Flohmarkttermin wird auch in der örtlichen Presse bekannt gegeben.
Ab sofort ist die Karte auf der Internetseite www.pro-holdenstedt.de eingestellt und wird laufend aktualisiert!
• Teilnehmen können alle Einwohner Holdenstedts, keine Gewerbetreibenden
und keine professionellen Flohmarktbeschicker.
• Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro pro Flohmarktstand und wird durch Einzahlung
auf das Konto von Pro Holdenstedt entrichtet.
• Wenn Sie auch Essen, Getränke oder etwas Besonderes anbieten wollen, würden wir
das auf der Karte vermerken. Dazu müssten Sie auf den Anrufbeantworter sprechen,
was Sie anbieten wollen (z.B.: Kaffee, Kuchen, Suppen, Pizza, ...Kinderschminken ...)
• Anmeldungen ab sofort bis spätestens 6. Mai.
So melden Sie ihren Flohmarktstand an:
Sie überweisen einfach fünf Euro auf das Konto von
Pro Holdenstedt (IBAN: DE07 2585 0110 0025 3032 64)
und vermerken als Verwendungszweck:
•
•
•

Straße und Hausnummer ihres Flohmarktstandes
Ihren Vor- und Nachnamen
Und möglichst ihre Rufnummer

Wenn wir den Betrag erhalten haben, tragen wir Ihren Flohmarktstand als Punkt in die
Flohmarktkarte ein. Sie können unter www.pro-holdenstedt.de die Karte aufrufen und
nachsehen, ob Ihr Stand aufgenommen wurde.
Falls Sie auch Essen, Getränke oder etwas Besonderes anbieten möchten,
teilen Sie uns das bitte (zum Eintrag in die Flohmarktkarte) zusätzlich zu Ihrer Überweisung auf unserem Anrufbeantworter mit. Telefon: UE 3894423
•

Nennen sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen, die Straße und Hausnummer Ihres Standes und was sie anbieten möchten.

Laufend aktualisierte Informationen siehe: www.pro-holdenstedt.de

