Juni 2015

Garagentrödel am Sonntag, 13. September 2015
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Liebe Golzheimer,
am 13. September ist es wieder soweit. Der fünfte Garagentrödel öffnet um 10.00
Uhr seine Tore und Türen in Golzheim. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder
dabei wären und uns vielleicht sogar im Vorfeld unterstützen könnten.
Viele Helfer gesucht
Aufgrund der großen Resonanz in den vergangenen Jahren, der guten Stimmung vor
Ort und der positiven Berichterstattung gehen wir davon aus, dass der Garagentrödel
auch in diesem Jahr wieder von sehr vielen Menschen besucht wird. Daher brauchen
wir zahlreiche Unterstützer. Auch kleine Tätigkeiten helfen dem Organisationsteam,
das Großprojekt zu realisieren. Um nur einige Tätigkeiten zu nennen, für die wir
Unterstützung benötigen: Auf- und Abbau der Cafeteria, ca. 70 Servicekräfte für die
Cafeteria, Plakat-Verteiler, Personen, die die Trödlerpost zusammenstellen und
verteilen, Fotografen, die die kreativen Stände und das engagierte Standpersonal
fotografieren, Kids für das Essens-Taxi,...Außerdem freuen wir uns über Ideen und
Spenden, die uns helfen, den Garagen-trödel noch bekannter zu machen.
Alle, die mithelfen wollen, schicken bitte eine Mail an granitzka@golzheimaktiv.de
bzw. an info@golzheimaktiv.de oder rufen Sibylle Granitzka unter 4786 an. Das
Organisationsteam freut sich über jeden zusätzlichen Mitstreiter.
Informationen für die Trödler
Wie in den vergangenen Jahren können alle Golzheimer Bewohner teilnehmen, die
über eine Einfahrt, Garage, Vorgarten oder Garten verfügen. Die Stände dürfen nur
auf den eigenen Grundstücken aufgebaut werden. Auswärtige können ebenfalls
gerne teilnehmen. Voraussetzung ist, dass Sie Freunde, Bekannte oder Verwandte
in Golzheim haben, auf deren Grundstück sie ihre Zweite-Hand-Waren anbieten
können. Standgebühren werden nicht erhoben, aber jeder Teilnehmer muss einen
leckeren Kuchen, Salat oder Getränke für die Cafeteria spenden.
Ab sofort bis zum 9. August können sich alle Golzheimer bei Susanne Bär zwecks
Anmeldung melden. Entweder per mail an: troedel@golzheimaktiv.de, an
info@golzheimaktiv.de, per Zetteleinwurf Buirer Str. 47 (grüner Briefkasten) oder
telefonisch ab 19 Uhr unter 918844.
Informationen, die wir benötigen: Name, Adresse, wie viele Teilnehmer pro
Grundstück, Telefonnummer, email-Adresse (wenn vorhanden) und Art der Spende.
Das Organisationteam freut sich über viele Verkäufer und über tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung und am Tag selber freuen.
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