Zwergerlbasar am 11-12 März 2016
Lena Edelbauer <zwergerlbasar@gmail.com>
An: …

21. Januar 2016 um 19:36

Liebe Helfer des Zwergerlbasar,
wie beim letzten Basar angekündigt hat Anita Reiprich ihr Ehrenamt als Basarzwerg nun
endgültig abgegeben. Sie wird uns jedoch die nächsten Male noch unterstützend
beistehen. Wir hoffen, dass wir das Ehrenamt im Sinne von Anita Reiprich weiterführen
und auch für euch ein guter Ansprechpartner sein werden.
Zu Beginn unseres Ehrenamtes als Basarzwerg haben wir uns kleine Änderungen überlegt
und bitten euch uns hierbei zu unterstützen und die Änderungen anzunehmen.
1. Ein wichtiger Schritt sind die Änderungen der Schichten. Viele Hinweise
haben uns am letzten Basar bezüglich der ungerecht aufgeteilten Schichten
erreicht. Wir haben uns nun viele Gedanken gemacht, um dies zu ändern. Und
sind zu folgender Lösung gekommen und hoffen das dies im Sinne aller ist.
Hier ist zu beachten, dass es einen Doodle auf unserer Homepage ab Anfang
Februar geben wird, wo ihr euch zur Mithilfe eintragen könnt. Bitte nur in
absoluten Ausnahme-/Notfällen per Mail anmelden. Wenn eine Schicht voll ist,
kann man sich für diese Schicht nicht mehr anmelden. Alle Helfer bitte für 2
Schichten anmelden. Eine 5 Stunden Schicht entspricht wahlweise 2
Papaschichten. Schwangere melden sich bitte für 1x Essen + 1 Papaschicht an.
Wahlweise wenn eine Schicht voll ist 2 Papaschichten oder 2x Essen.
Nur wer am Basar aktiv mithilft darf den Vorabendeinkauf am Freitag ab ca. 19
Uhr nutzen.
Neue Schichten:
Freitag 14-19 Uhr
Freitag 14-16 Uhr
Samstag 9-14 Uhr
Samstag 13-15 Uhr
Samstag 14-19 Uhr
Samstag 18-19 Uhr

Papa Schicht

Papa Schicht
Papa Schicht

Essen bringen für Schwangere
2. Wir haben eine neue Verkaufsliste erstellt. Diese könnt ihr vor jedem Basar
zeitnah über unsere Homepage www.zwergerlstubehksbr.de/Basar herunterladen. Lediglich die Verkaufsliste ist auszufüllen. Die
Etiketten füllen sich automatisch aus und wir ersparen euch somit viel Arbeit.
Bitte klebt die Etiketten trotzdem noch auf Karton oder druckt diese auf Karton
aus.

3. Pro Helfer werden 2 feste Verkaufsnummern vergeben. Diese behaltet ihr
über eure Helfer Jahre fest. Solltet ihr weitere Nummern benötigen, bitte vor
dem Basar unter zwergerlbasar@gmail.com anfordern. Die weiteren Nummern
sind aber nur einmalig für den jeweiligen Basar bestimmt.
4. Am Freitag ab 14 Uhr wird es einen Begrüßungstisch geben. Bitte meldet
euch vor eurer Schicht hier an. Hier erhaltet ihr ein Namensschild und die
Einteilung welche Arbeiten gerade anstehen. Außerdem gebt ihr hier eure
eigenen Waren zur Kontrolle und zum Verkauf ab. Ein gegenchecken vorab mit
anderen Mamas entfällt damit. Dies soll uns helfen euch schnell kennen zu
lernen.
5. Alle Zwergerlstubenmitglieder, Ex-Zwergerlstubenmitglieder sowie auch die
Eltern der im Spielkreis angemeldeten Kinder dürfen an unserem Zwergerbasar
mithelfen.
6. Am Samstag nach dem Basar gehen alle Helfer um 20 Uhr zum Italiener um
den Basar ausklingen zu lassen. Bitte meldet euch hierzu in der Halle bei uns an,
damit wir Plätze reservieren können. Ein kleiner Teil zum Essen wird vom
Basarerlös bezahlt. Wir hoffen, dass ihr euch zahlreich anmeldet, denn dieses
Helferabendessen ist immer sehr schön und Eindrücke vom Basar werden
ausgetauscht.
Auf einen erfolgreichen Zwergerlbasar mit euch verbleiben wir
Mit Herzlichen Grüßen
Lena Edelbauer und Gabi Erhardt

