
Liebe HelferInnen, 
 
unsere Basare können nur mit Hilfe vieler anpackender Hände 
organisiert und durchgeführt werden. 
 
An einem Basar-Wochenende fallen unzählige Arbeiten an, die wir, 
die OrganisatorInnen, nur gemeinsam mit einem Team von 
freiwilligen und motivierten HelferInnen stemmen können. 
 
Deshalb freuen wir uns über jegliche Hilfe an den entsprechenden 
Tagen immer sehr. 
 
Im Allgemeinen ist der Ablauf an einem Basar-Wochenende so: 
 
Freitags: 
ab 14:00 Uhr: Aufstellen der Tische, Aufbau des Gestells für  

Hängeware,  
ab 15:00 Uhr: Warenannahme und Einsortierung 
 
Samstags: 
  9:30 Uhr:  letzte Handgriffe und kurze HelferInnen- 

Besprechung,  
10:00 Uhr:  Einlass für werdende Mütter  
10:30 Uhr:  Einlass 
12:30 Uhr:  letzter Einlass / Ende des Verkaufs 
 
Nach Kassenschluss gemeinsames kurzes Mittagessen der 
HelferInnen, die bereits am Vormittag anwesend waren und die bis 
zum Schluss bleiben 
Parallel Beginn der Rücksortierung durch HelferInnen, die um 12:30 
Uhr kommen. 
Anschließend Aufräumen der Tische und aller Materialien, 
Aufräumen der Küche 
 
ab 16:30 Uhr: Warenausgabe  
 
 
 
 



Da sowohl das Einsortieren als auch das Rücksortieren der Waren 
sehr zeitintensive Arbeiten sind, benötigen wir vor allem freitags ab 
14:00 Uhr und samstags ab 12:30 Uhr ganz viel Unterstützung! 
 
Natürlich können wir den Zeitaufwand unserer Helfer nicht 
angemessen entschädigen. 
Aber wir möchten doch denjenigen ein kleines Dankeschön  
zukommen lassen, die sich mindestens, entweder freitags UND 
samstags vormittags bzw. nachmittags ODER 
samstags ganztägig zur Verfügung stellen : 

- Hier erheben wir keine Verkäuferprovision von 15% 
- Wir ermöglichen unseren Helfern einen Vorab-Einkauf. 

NACHDEM die gesamte abgegebene Ware verräumt ist, kann 
jede HelferIn eine Auswahl an Kleidung, Schuhen und 
Spielzeug u.a. treffen und , wenn gewünscht, zur Auswahl mit 
nach Haus nehmen. Dafür wird die komplette Auswahl  von 
einer Person aus dem Organisationsteam bzw. von einer 
durch das Organisationsteam bestimmte Person in 
vorgefertigte Listen eingetragen. Die nicht gewünschte Ware 
muss am Samstag vor dem Basar wieder eingeräumt sein. 

 
In der Regel findet etwa 2 Wochen vor dem Basartermin eine 
Vorbesprechung statt, zu der wir per E-Mail einladen. 
 
Wer Interesse daran hat, uns zu unterstützen, meldet sich gerne 
jederzeit bei uns mit einer E-Mail an: kleidermotten@web.de 
 
 
Vielen Dank! 
 
Eure Kleidermotten OrganisatorInnen 
 

 


