
Konzept für die Basare am 18.9. und 20.11. jeweils 11-13 Uhr 

(Stand 31.08.2021 vorbehaltlich notwendiger Änderungen) 

Behalten sie die Regelungen im Auge! Veränderungen werden gelb unterlegt. 

Verkäufer: 

▪ Für den Bekleidungsbasar muss die abgegebene Kleidung gut erkennbar nach Größe sortiert 

sein (z.B. durch große Zettel mit Größenangabe oder die einzelnen Größen in Müllsäcke 

innerhalb des Kartons packen), so dass die Helfer sie päckchenweise aus den Kartons 

entnehmen und auf die entsprechenden Tische legen können und nicht alles zum 

Vorsortieren und verteilen mehrfach anpacken müssen. 

▪ Für den Spielwarenbasar müssen die Spielwaren thematisch in der Kiste sortiert sein. 

▪ Unsortierte Kisten werden von den Helfern nicht ausgeräumt und so können die Waren 

nicht verkauft werden.  

▪ Bei der Abgabe der Kisten ist eine Maske zu tragen. 

▪ Den Ansagen der Helfer ist Folge zu leisten. 

 

Käufer: 

• Die Käufer können über das Messen-Reservierungssystem Eventbrite 

(https://www.eventbrite.de/o/kirchengemeindeverband-kreuz-koln-nord-30208124966 ) 

eine Einkaufszeit von 15 Minuten buchen. Pro Viertelstunde werden maximal 20 Käufer 

zugelassen.  Die Buchungszeit beginnt am Samstag, dem 4. 9. und endet am Donnerstag vor 

dem jeweiligen Basar um 20 Uhr. Sollten dann noch Einkaufszeiten offen sein, können sie 

am Basartag vor Ort genutzt werden.   

• Die Buchung gilt nur für genau eine erwachsene Person. Kinder werden nicht in das 

Martinushaus hereingelassen.  

• Die Käufer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Am Eingang wird das von den 

Helfern überprüft.   

• Im Martinushaus desinfizieren die Käufer als erstes ihre Hände. 

• Maskentragen während des Aufenthalts ist Pflicht. 

• Im Martinushaus folgen die Käufer einer Einbahnstraße.  

• Das nahende Ende der Einkaufszeit wird durch einen Gong und eine Ansage angedeutet. 

Dann begeben sich die Käufer zu den Kassen.   

• Den Ansagen der Helfer ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen kann der Käufer vom 

Basar ausgeschlossen werden.  

 

Helfer: Es werden ganz dringend viele Helfer gebraucht, damit der reibungslose Ablauf 

             garantiert ist.  

❖ Helfer müssen geimpft, genesen oder getestet sein und während der Schicht Maske tragen.  

❖ Für die Helfer gibt es zwei Schichten 8:30-12 Uhr und 12-14:30 Uhr. Es ist wichtig, dass die 

Helfer pünktlich zu Schichtbeginn da sind.  

❖ Helfer melden sich bitte beim Listenverkauf direkt an oder bei Martha Dissemond unter 

familienzentrum@k-k-n.de oder 0152/58499334! Bitte Wunsch-Schicht angeben! 
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