
 

Anmeldung als VerkäuferIn bei einem Trödelbasar 
 
Der Trödelbasar zum Selbstverkauf findet wie bisher je einmal im Frühjahr und Herbst statt. Die Anmeldung 
kann vier Wochen vor dem Termin per Email an troedel@kg-dahlem.de erfolgen. Sie erhalten eine 
Bestätigungs-Email mit dem Hinweis darauf, wann und wo die Tischmiete vorab zu entrichten ist. Dort 
bekommen Sie nach Bezahlung wie gehabt ihre Anmeldekarten und einen Informationsbogen.  
Ein Tisch kostet 7,50 Euro und einen selbstgebackenen Kuchen für’s Café. 
 
 
 
Spenden für den Bücher-, Frühjahrs- und den Adventsbasar 
 
Gut erhaltene Waren als Spenden für unsere Gemeindebasare können in Zukunft etwa zwei mal monatlich 
mittwochs zwischen 17.00 und 19.00 Uhr im Basarkeller abgegeben werden (außer in den großen Ferien). 
 
Der Eingang ist neben dem Gemüsestand. Annahmetermine finden Sie im Internet oder in den 
Schaukästen unserer Gemeinde.  
 
 
 
Mithelfende gesucht! 
 
Sie können ordentlich mit anpacken, wenn es darum geht, Tische auf und abzubauen, (Stuhl-)Berge zu 
versetzen oder kistenweise Ware zu sortieren? Sie haben Zeit – besonders am Wochenende – und Lust, sich 
ehrenamtlich in unserer Gemeinde zu engagieren? Dann sind sie bei uns in den Basarteams genau richtig!  
Ca. 25 ehrenamtlich tätige Frauen organisieren gemeinsam übers Jahr hinweg sieben Basare „rund ums 
Kind“.  Etwa 6 Frauen bilden den Kern des Trödelstandes beim jährlichen Adventsbasar, für den das ganze 
Jahr über Waren angenommen, gereinigt und sortiert werden. Auch für die zwei jährlichen Bücherbasare 
werden Leseratten und Bücherwürmer gesucht, die die reichlich angelieferten Werke thematisch sortieren 
und handlich packen. 
 
Die Trödelbasare mit vermieteten Tischen werden bisher von nur 3 Frauen organisiert, die die Aufgaben 
auch gerne auf mehr Schultern aufteilen würden. 
 
Alle Basare laden durch den Café-Betrieb zum Verweilen ein. Für die Bücher- und Weihnachtsbasare und 
freuen wir uns über Kuchen spendende Bäcker/innen. Für den Verkauf werden weitere Ehrenamtliche 
gesucht.  
 
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, Unterstützung ist uns jederzeit willkommen. Dazu 
wurden drei neue e-mail-adressen eingerichtet, über die Sie künftig die Basarteams erreichen können: 
  
Für die Trödelbasare und Spendenannahme: troedel@kg-dahlem.de 
Für Bücherbasare: buecher@kg-dahlem.de 
Für die Basare „rund ums Kind“: babybasar@kg-dahlem.de  
 
Wenn Sie kein Internet haben, können Sie auch über das Gemeindebüro eine Nachricht mit der Bitte um 
Rückruf hinterlassen. Wir melden uns dann. 
 
Ihr Basarteam 
 
 

Informationen zu unseren Trödel-, Bücher- und Advents-Basaren 
im Gemeindesaal Thielallee 1–3, 14195 Berlin 

 


