Info für Helfer
Einsatzzeiten:
Freitag
• 15.00 - ca. 21.00 Uhr
Samstag
• 13.00 - 16.00 Uhr
• 16.00 - 19.00 Uhr
•

Basar-Aufbau / Klamotten sortieren

Basar mit Kaffee- und Kuchenverkauf
zurücksortieren der Klamotten, Tische zurückräumen,
Abbau, Kassen-Abrechnung
Kisten-Rückgabe
____________________________

19.00 - 20.00 Uhr

Helferzeiten / Buffet-Spende
Die Einsatzzeiten werden in Schichten eingeteilt:
Freitag 15:00 - 18:00 Uhr und 18:00 - 21:00 Uhr
Samstag 13:00 - 16:00 Uhr und 16:00 - 19:00 Uhr
Wer helfen möchte,
meldet sich bitte im Voraus per E-Mail oder WhatsApp bei Tasja oder Simone (s.u.).
Ca. 4 Wochen vor dem Basar findet eine Infoveranstaltung für das Helferteam statt. Ort und Zeit
werden an Interessierte entsprechend bekannt gegeben.
Bitte meldet Euch nicht ausschließlich für den beliebten Freitag an. Wir brauchen auch immer
ausreichend Helfer am Samstag, sowohl für den Verkauf, als auch für das Zurückräumen!
Kuchenspenden:
Wir freuen uns auch sehr über eine Torten-/ Kuchen- oder Fingerfoodspende. Das Café hat in den
letzten Jahren einen großen Teil zu den zu vergebenden Spenden-Geldern beigetragen. Das geht aber
nur, wenn es auch etwas zu verkaufen hat. Daher bitten wir um „schöne“ Kuchen bzw. Torten, nicht
nur trockene, diese verkaufen sich erfahrungsgemäß nicht gut. Weiterhin sind auch deftiges
Fingerfood oder Brezeln sehr beliebt. Dazu bitte in die Liste auf unserer Homepage eintragen und
darauf achten, dass nicht dreimal die gleiche Sorte vorhanden ist. Wem das nicht möglich ist, bei
Simone oder Tasja melden (siehe unten).
Shopping für Helfer:
• Helfer, die eine Schicht übernehmen oder einen Kuchen/Fingerfood spenden, dürfen am
Samstag bereits ab 13:30 Uhr shoppen.
• Helfer, die mindestens zwei Schichten helfen oder eine Schicht helfen und einen
Kuchen/Fingerfood spenden, können Samstag bereits ab 12:00 Uhr shoppen. Wir öffnen um
12:45 Uhr eine Kasse exklusiv für euch, damit ihr dann trotzdem um 13 Uhr auf euren Plätzen
parat stehen könnt.

Und bitte nicht vergessen: alle machen das ehrenamtlich!!!
Die Einnahmen werden nach Abzug der Kosten
komplett gespendet!!!
____________________________
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: info@KinderSachenBasar.com
Simone Beckmann (05684 / 931876 oder 01525 7295380)
oder Tasja Schweitzer (05684 / 922203 oder 01575 3001819)
www.KinderSachenBasar.com

