
Liebe kreative Menschen,

der herzgemacht-Basar geht in die nächste Runde!
Damit - wie immer - alles gut organisiert werden und reibungslos ablaufen kann, 
gibt es hier die wichtigsten Infos im Überblick:
Der Basar findet am Samstag, 20. November 2021, von 14 – 18 Uhr im „Camp 
Neuland“ der Evangelischen Gästehäuser Sandkrug statt. Parallel gibt es 
schon ab 13:30 Uhr Kaffee, leckeren Kuchen und Snacks im gästehaus-eigenen 
Café Zeitlos.

Der gesamte Erlös des Basars wird zu gleichen Teilen an die Arbeit in 
„bulembu“ (bulembu.org), des HOSA e.V. Deutschland in Südafrika 
(ho-sa.de) und der IJM Deutschland (ijm-deutschland.de) gespendet.

Wie auch in den letzten Jahren brauchen wir eure tatkräftige Unterstützung: 
werdet kreativ, packt die Nähmaschine aus, holt das Holz aus dem Garten, setzt 
euch an den Basteltisch oder schwingt die Koch- und Backlöffel! 

Wir freuen uns auf die wunderbaren Sachen, die ihr herstellen werdet. Beachtet 
dazu bitte den Leitfaden auf der Rückseite.

 Unser Basar mit selbstgemachten Sachen für den guten Zweck
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LEITFADEN UND INFOS:

Allgemeine Infos
·  Der Basar lebt von der Vielfalt an Produkten - in den letzten Jahren hat sich das  
 Motto „Qualität statt Quantität“ bewährt.
· Preisschilder werden vom Basarteam aufgeklebt, Preisvorschläge zu euren     
   Arbeiten sind uns jedoch eine große Hilfe. Diese bitte NICHT an den
   Produkten selbst anbringen sondern besser eine Liste dazu legen. Danke!
·  Legt bitte unbedingt einen Zettel mit eurem Namen zu euren Produkten  
   dazu, damit wir sie besser zuordnen können.
· Die Abgabefrist für alle Produkte ist Sonntag, der 14. November. Ablegen 
 könnt ihr die Produkte im Basar-Regal der FCG oder im Büro der EGS.
 Lediglich frische bzw. schnell verderbliche Beiträge können noch bis zum 
 19. November abgegeben werden. Wir bitten um Verständnis, 
 dass zu spät abgegebene Produkte aufgrund des hohen Vorbereitungs-
 aufwandes nicht mehr am Basartag mit verkauft werden können. 

Selbstgenähte/-gestrickte Kleidung oder Accessoires
·  Bitte gebt die Kleidergröße/Maße mit an.

Kulinarische Beiträge 
·  Für Lebensmittel ist ein Etikett mit Inhalts- und Haltbarkeitsangaben Pflicht!
·  Werden für kulinarische Leckereien Gläser oder Flaschen verwendet, 
 bitten wir darum, alle alten Etiketten restlos zu entfernen!

Wir suchen ...
· Für den Verkauf am 20. November benötigen wir stabile Einkaufskörbe mit 
 Henkel. Wir würden uns freuen wenn ihr uns eure Körbe für den Basartag 
 leihen könntet, bitte denkt daran sie mit Namen zu versehen und sie nach dem 
 Basar wieder aus dem Basarregal mit zu nehmen! :) 

Corona-Infos
· Da wir nicht vorraussehen können, wie die Richtlinien bzgl. Corona zum Bas-
artag sein werden, können wir auch nicht garantieren, das der Basar genau so 
wie geplant stattfinden wird, auch wenn wir das Beste hoffen. Für aktuelle Infos 
schaut bitte auf der Homepage herzgemacht.org oder auf Instagram nach, dort 
werden wir euch ggf. über Änderungen/Auflagen informieren. DANKE!

Vielen Dank für eure Unterstützung!
Euer Basarteam


