Sie wohnen in Molsdorf und möchten sich beteiligen?
Melden Sie sich bitte bis zum 31. Juli 2022 unter
hoftroedel@molsdorf.de oder mit dem u.a. Abschnitt
an. Mitmach-Meldungen sind auch im Pfostenschuss
möglich.
Die örtlichen Vereine würden sich freuen, aus den
Verkaufserlösen des Trödeltages einen kleinen Anteil als
Spenden zu erhalten:
zugunsten der Kinder- und Seniorenarbeit, des Erhalts
der Schlosskirche, des Sports, des Molsdorfer
Kultursommers sowie der Molsdorfer Feuerwehr

Samstag
10.September 2022

2. Hoftrödel in Molsdorf
Jeder Molsdorfer kann mitmachen.
Es soll eine rein private Verkaufsaktion von

Trödelkram und gebrauchten Gegenständen
durch Molsdorfer Einwohner, Eigentümer,
Hobbysammler, Bastler, Besitzer,

auf dem jeweils eigenen
Grundstück werden.
Angeboten werden sollen gebrauchte Waren.
Wir hoffen auf viele Besucher, auch von
auswärts.

Molsdorf mistet aus!

Warum…
…diese Aktion?
Weil fast jeder etwas rumliegen hat, das nicht mehr
benötigt wird; weil der erste Hoftrödel 2019 ein voller
Erfolg war, es vielleicht ein netter Tag wird, man wieder
einmal miteinander ins Gespräch kommt und im besten
Fall alle etwas davon haben.
…auf den privaten Grundstücken?
Weil es dafür, im Gegensatz zu einem gesammelten
Markt auf einer öffentlichen Fläche – keine behördliche
Genehmigung braucht und jeder weniger Aufwand hat.
…anmelden?
Weil es auf der Website molsdorf.de und ggf. auch als
Handzettel für interessierte Besucher einen
Übersichtsplan mit den Adressen der teilnehmenden
Höfe/Häuser geben soll. (Sie können auch ohne Anmeldung
etwas anbieten. Dann finden die Besucher Sie vielleicht nur etwas
später.)
weitere Infos sukzessive auf www.molsdorf.de

Trödel frei!
ACHTUNG – bitte vormerken! – Vorbereitungstreffen aller
Mitmacher am 29. August 2022 um 18 Uhr im Bürgerhaus
Rückfragen unter hoftroedel@molsdorf.de oder unter
0176-96345246 oder 0151 59 88 90 90

--------------------------------Ich bin/Wir sind dabei

---------------------------------

Name:

________________________

……………………………………..……………………………………..…………………………………….………………………

Adresse
in Molsdorf:

________________________

Handy-/Telefon Nr.

________________________

Ich/Wir werde/n (in etwa) folgende Dinge anbieten:

……………………………………..……………………………………..…………………………………….………………………

 Hiermit stimme ich den Datenschutzrichtlinien zu (siehe molsdorf.de)

E-Mail (soweit vorh.) ________________________
Ich/Wir stimme/n zu, dass mein/unser Name, Anschrift und ggf.
mein/unser Angebot zu Zwecken der Veranstaltungswerbung
veröffentlicht und an interessierte Käufer weitergegeben werden
dürfen.
Datum
und
Unterschrift:

________________________________________

……………………………………..……………………………………..…………………………………….………………………
……………………………………..……………………………………..…………………………………….………………………
……………………………………..……………………………………..…………………………………….………………………
 Wir wollen nicht mitmachen, aber was loswerden und geben
unseren Trödel (keine Bekleidung!) deshalb in der Molsdorfer Kirche
ab (ein Termin zur Annahme wird am 29.August vereinbart)

Diesen Abschnitt bitte beim Michael Schönau, Graf-GotterStr. 22 oder im „Pfostenschuss“ oder bei Karin Jäger,
Palmberg 13 abgeben.

