
                   Das Team des Kinderbasars Mühlhausen i.T. 

      veranstaltet 

       am 14.05.2022 

         von 11.00 Uhr – 17.00 Uhr 

           den 2. „Flegga-Basar“ 

Da es uns wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Frühjahr nicht möglich war, den Kinderkleiderbasar in der 

Halle durchzuführen, werden wir wieder einen „Flegga-Basar“ veranstalten. 

Wer also über den Winter den Dachboden sortiert oder aufgeräumt  hat, oder sonstiges zum Verkauf anbieten 

möchte, kann dies am 14.05.2022 gerne wieder in seiner Garage oder in seinem Hof tun. 

  

Für Speisen und Getränke wird an verschiedenen Standorten im „Flegga“ wieder gesorgt. 

 

Damit jeder weiß, wo und was angeboten, wird, werden wir einen digitalen Ortsplan erstellen, den man per QR-Code 

auf das Handy laden kann. Selbstverständlich werden auch ausgedruckte Pläne an den verschiedenen Stationen  und 

am Info-Stand „Flegga-Basar“ auf dem Rathausvorplatz ausgelegt.  

 

Um eine genaue Auflistung zu erstellen, wer was verkauft, bitten wir Sie darum anzugeben was Sie alles verkaufen 

wollen. Bitte bei Kleidung auch die Größe angeben und ob für Damen oder Herren, bzw. Mädchen oder Jungen.  

Kleider, Kinderkleider, Haushaltsgeräte, Antiquitäten, Bastelartikel, Spielsachen, Fahrzeuge für Kinder, 

Handwerksbedarf, Selbstgestaltetes, etc. 

 

Dieses Mal möchten wir gerne den Erlös aus gegebenem Anlass, den Kindern der Ukraine und unserer 

Jugendfeuerwehr zukommen lassen.  

 

Jeder, der sich angesprochen fühlt, bzw. sich an der Aktion „Flegga-Basar“ beteiligen will, sollte bitte die unten 

angehängte Rückantwort ausgefüllt bis spätestens 15.04.2022 in den Briefkasten des Rathauses werfen oder per 

Mail an kinderbasar-muehlhausen@web.de senden, damit wir einen Überblick haben, wie viele Anlaufstellen es 

geben wird.  

 

Auswärtige Interessenten können nur über Privatpersonen, die dann ihren Hof oder ihre Garage zur Verfügung 

stellen, wenn sie diese nicht selbst benötigen, berücksichtigt werden. 

 

Gerne können Sie sich auch auf unserer Homepage informieren: www.kinderbasar-muehlhausen.de 

 

 

Rückantwort „ Flegga-Basar“ 

 

Ich nehme am Flegga-Basar teil: ____________________________________________________________ 
                                                            Name und Anschrift 

 

Ich biete folgendes zum Verkauf an: _________________________________________________________________ 

 

Mit einem Obolus von 20,00 € für „den Guten Zweck“ bin ich/ sind wir einverstanden, und werden diesen dem 

Basarteam zur Weiterleitung an die Begünstigten aushändigen. 

 

Unterschrift:_______________________________ 
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