
Liebe Verkäuferinnen und Verkäufer beim Flohmarkt in der Gütchenstraße! 
 
Da beim Flohmarkt immer mal wieder neue Verkäufer teilnehmen und zur Erinnerung der Vorgehensweise für 
die schon Erfahreneren unter Ihnen hier ein paar Empfehlungen und Hinweise zum Flohmarkt: 

1. Anmeldung und Kommunikation mit dem Flohmarkt-Team (Markus, Markus und Malte) ist NUR über die 
Email-Adresse <flohmarkt-hk@web.de> möglich.  

!!! Bitte rufen Sie nicht im Gemeindebüro an  !!! 

2. Der Pfarrer oder die Sekretärin können Ihnen keine Auskunft darüber geben, ob Sie einen Platz beim 
Flohmarkt haben. Es ist leider so, dass in den Wochen vor dem Flohmarkt so viele Verkäufer im Gemeindebüro 
anrufen, dass die Arbeit dort sehr gestört wird. Aus diesem Grund ist der Weiterbetrieb des Flohmarkts ernsthaft 
gefährdet. Dies wollen wir wohl alle nicht. 

3. Anmeldungen sind erst ab dem angegebenen Anmeldedatum möglich. Für den Frühling ist dies der 1. 
Februar und für den Herbst ist es der 1. Juni. Anmeldungen, die früher eintreffen, werden nicht berücksichtigt.  

4. Um uns die Bearbeitung Ihrer Anmeldung zu erleichtern, schreiben Sie bitte Ihre Email-Adresse auch noch 
einmal in den Email-Text mit rein. 

5. Wir vom Flohmarkt-Team organisieren den Flohmarkt ehrenamtlich. Da wir alle auch noch arbeiten, kann es 
sein, dass Sie etwas auf die Rückmeldung warten müssen, ob Sie einen Platz beim Flohmarkt haben. Und es 
kann auch sein, dass wir eine Mail übersehen. Falls Sie nach vier Wochen keine Rückmeldung erhalten haben, 
schreiben Sie bitte eine weitere Mail. 

6. Sollten Sie das Gefühl haben, dass es an der Organisation des Flohmarkts etwas zu verbessern gibt, dann 
sind Sie gerne eingeladen, unser Team zu verstärken. Wir freuen uns über jede Hilfe. 

7. Die Standgebühr (zur Zeit 7 Euro) ist für die Familienarbeit der Gruppe Familie Lokal in der Gemeinde Heilig-
Kreuz bestimmt. Es werden Erziehungskurse (Kess-Kurs), Familienwochenenden, eine Familienwanderung oder 
ein Adventsmarkt angeboten. Wenn Sie Interesse daran haben, schauen Sie einfach mal vorbei. Wir freuen uns. 

8. Damit möglichst viele Besucher zum Flohmarkt kommen, sind Sie alle dazu aufgerufen in Ihrer Straße oder in 
den Geschäften in Ihrer Nähe das Plakat für den nächsten Flohmarkt aufzuhängen.  

9. Der Flohmarkt beginnt offiziell um 10 Uhr, es hat sich aber eingespielt, dass viele Besucher schon ab 9 Uhr 
kommen. Das Tor zum Parkplatz wird um 8 Uhr geöffnet. Da Sie (hoffentlich) eine Bestätigung erhalten haben, 
dass sie einen Standplatz haben, macht es keinen Sinn mit dem Auto vor 8 Uhr zu kommen.  
Sie haben dann noch genügend Zeit Ihren Stand aufzubauen und finden auf jeden Fall einen Platz. 

10. Es ist polizeilich untersagt das Auto in der Einfahrt oder auf dem Weg in den Hof abzustellen.  
Dies ist eine Feuerwehreinfahrt und Sie riskieren damit, dass Ihr Auto abgeschleppt wird. Vor allem auf dem 
Parkplatz von TeilAuto ist die Gefahr des Abschleppens sehr hoch. Bitte parken Sie Ihr Auto auf dem regulären 
Parkplatz und tragen Sie wie alle anderen Verkäufer auch, Ihre Waren bis zu Ihrem Standplatz. Wir merken uns 
die Verkäufer, die trotz Verwarnung falsch parken und laden diese im Wiederholungsfall nicht mehr ein. 

11. Wie die meisten Verkäufer schon wissen, ist der Parkplatz nur zum Aus- oder Einladen da.  
Bitte fahren Sie danach das Auto wieder weg, damit die anderen Verkäufer auch noch drauf fahren können. 
Auch hier merken wir uns die Verkäufer, die den ganzen Morgen auf dem Parkplatz parken und laden sie im 
Wiederholungsfall ebenfalls nicht mehr ein. 

12. Uns macht es Spaß, den Flohmarkt zu organisieren und abzuhalten. Er ist einer der größten Flohmärkte in 
Halle, auf dem Eltern sehr preiswert Kleidung für ihre Kinder kaufen können. Und viele Eltern verdienen sich 
etwas dazu, wenn die Kinder schon nach kurzer Zeit wieder aus den Kleidern rausgewachsen sind und 
verkaufen diese dann auf unserem Flohmarkt wieder. Der Flohmarkt hilft also den Familien, bei denen es 
manchmal etwas knapp mit dem Geld ist. Außerdem ist es im Sinne von Nachhaltigkeit gut, dass Dinge, die 
nicht kaputt sind, wiederverwendet werden. Dies ist unsere Motivation, weshalb wir den Flohmarkt machen. Bitte 
helfen Sie durch die Beachtung der oben genannten Punkte mit, dass der Flohmarkt noch lange existiert. 
 
Liebe Grüße  

Ihr Flohmarkt-Team von Familie Lokal und bis zum nächsten Flohmarkt 
Markus       Markus      Malte 


