
Liebe Freunde und Förderer der ev. 
Kita und der Grundschule Melsbach ! 

  
Der nächste Kleider- und Spielzeug-Basar in der Turnhalle Melsbach steht an! 

 
Dieser findet am 

23.03.2019 
von 14.00 – 15.30 Uhr 

statt,  
an diesem Tag freuen wir uns wieder auf viele Besucher und ein breites Angebot sowie 

leckeren Kuchen in der Turnhalle in Melsbach. 
 
Die Listen werden aufgrund der positiven Resonanz beim letzten Basar wieder als Exceldatei 
VIA E-MAIL verschickt. 
 
Das hat den großen Vorteil, dass ihr die Teileliste und Etiketten nicht mehr händisch 
auszufüllen braucht, sondern ihr nur noch die Teileliste in der Exceldatei ausfüllt und damit 
auch automatisch die Etiketten generiert werden. 
 
Eine genaue Anleitung verschicken wir noch mit den Listen via E-Mail bzw. wird dann auch 
auf Facebook zu finden sein. 
 
Alles ausdrucken könnt ihr dann auf dem eigenen Drucker zu Hause und spart euch so den 
Weg in den Kindergarten, um die Listen abzuholen.  
Wer doch lieber händisch ausfüllen möchte, kann einfach Teileliste und Etiketten im E-Mail 
Anhang ausdrucken und wie gehabt die Teile eintragen. 
 

Die Listen für Mitglieder können ab heute, Dienstag, den 12.02.2019 bis Freitag, den 
22.02.2019 via E-Mail angefragt werden. Verwendet dazu am besten den am Ende 
aufgeführten Hyperlink.  
 

Bei Fragen könnt ihr Annika Kurz gerne unter 0160/96496983 anrufen oder auch über den 
unten aufgeführten Hyperlink per Email anschreiben. 
 

Um auch in diesem Jahr unseren Basar erfolgreich durchführen zu können, brauchen wir 

wieder eure tatkräftige Unterstützung. 
 

Daniela König (Tel. 0176/80616950) wird den Helfereinsatz koordinieren und die Absprachen 
weitestgehend per E-Mail und/oder telefonisch vornehmen. 
 

Schön wäre es, wenn wir auch diesmal wieder gemeinsam mit vielen Helfern 
einen erfolgreichen Basar auf die Beine stellen könnten! 
 

Wir brauchen jede helfende Hand und viele leckere Kuchen! 
 
Hier noch kurz ein paar Details für die Einteilung: 
 



Vorbereitung am Donnerstag 21. März 2019: 
Aufbau 

(hier werden ca. 6 Männer 
gebraucht) 

ab 17.30 Uhr 

 

Vorbereitung am Freitag 22. März 2019: 
Abgabe der Kisten ab 16.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Ausräumen der Kisten ab 16.00 Uhr 

 (hier werden max. 25 Helfer  
gebraucht) 
 

Basar Samstag, 23. März 2019: 
Besetzung der Kassen            Helfer ab 12.30 Uhr 

Kuchenabgabe am Samstag ab 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr 

Kuchentheke und Küche Helfer ab 12.30 Uhr 

Zurückräumen der nichtverkauften 
Artikel 

ab 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Abbau (Männer) ab 17.15 Uhr 

Ausgabe der Kisten ab 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr 

 

Einkäufe/Vorkäufe, die freitags getätigt werden, müssen auch am gleichen Tag an der 
Abendkasse bezahlt werden. Aus organisatorischen Gründen kann keine Ware mehr für den 
nächsten Tag reserviert werden. Ebenso findet am Samstag kein Reservieren oder 
„Beiseitestellen“ von Waren statt. 
Helfer, die am Freitagabend nicht berücksichtigt werden können, dürfen Samstags vor dem 
Basar noch einkaufen. 
 

Bitte verwendet für die Listenreservierung sowie eure Anmeldung zum Helfen oder Backen 
nachfolgende Links. Einfach anklicken und die E-Mail mit Angabe von Namen, Adresse und 
Telefonnummer versenden. Daniela König wird sich dann bei euch melden. Gerne könnt ihr 
hier auch bereits vermerken, wann ihr helfen könnt. Jeder Helfer bekommt eine 
Rückmeldung bezüglich seines Helfereinsatzes. 
  
 Ich backe einen Kuchen 
 

 Ich helfe gerne 
 
Listenreservierung/Fragen zu den Listen  
  
Sollten die vorstehenden Links nicht funktionieren bitte einfach auf diese Mail antworten, 
wir leiten eure Mail dann weiter.   
 
Schon jetzt bedanken wir uns für eure Hilfe und freuen uns auf euch. 
 
Euer Förderverein 
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