
Am 1. März 2015 findet in der
Franz-Arnold-Halle an der Pott’s
Brauerei der 11. große Flohmarkt
des Rappelkisten-Flohmarkt e.V.
statt. Zum großen Leidwesen der
Verantwortlichen ist das auch der
letzte Floh – und Trödelmarkt dort,
da die Brauerei einen Teil ihrer Pro-
duktion in die Halle verlagern wird
und aufgrund dessen der Auf-
wand, diese für Veranstaltungen
auszuräumen, einfach zu hoch ist.
Die Organisatorinnen danken der
Familie Pott und den Mitarbeitern
der Pott’s Brauerei, auf deren Un-
terstützung sie sich die ganzen
Jahre immer verlassen konnten.

Wie schon in den letzten Jahren
wird von dem bewährten Team
ausmittlerweile 70 bis 80 freiwilli-
gen HelferInnen der freitags und
samstags zuvor ausschließlich pri-
vat gespendeten Trödel sortiert,
aufgebaut und liebevoll dekoriert.
Am Sonntag kann dann von 10.00
Uhr bis 16.30 Uhr dort nach Her-
zenslust auf 1.200Quadratmetern
gestöbert werden!

Der Erfolg spricht für sich: Seit
dem ersten Rappelkisten-Floh-
markt in dieser Form am 16. 1.
2005 nahm der Verein dank der
großartigen Hilfe der Helfer/innen
und der Trödelspender mit dem
Verkauf des Trödels 220.000 Euro
ein. Weltweit (in Indien, Malawi,
Haiti, Rumänien…), aber auch in
Oelde und der näheren Umge-
bung, werden Hilfsprojekte lang-

fristig mit dem Erlös unterstützt.
Bei Katastrophen, wie Unwetter,
Krieg und Flucht, Krankheiten etc.
werden auch einmalige Spenden
als Soforthilfe überwiesen. Es sind
immer Projekte und Personen, die
den Organisatorinnen persönlich
bekannt sind – nur so kann ge-
währleistetwerden, dass dasGeld
ohneAbzüge für Kinder in Not ver-
wendet wird.

UmdemFlohmarktbesucher ein
reichhaltiges Angebot zu präsen-
tieren, sind die Verantwortlichen
angewiesen auf Trödelspenden. In
den letzten Jahren war die Hilfs-
bereitschaft der Spender aus
Oelde undUmgebung unglaublich
und sehr bemerkenswert, sie alle
haben den großen Erfolg des Floh-
marktes erst möglich gemacht.
Ca. 20.000Bücher, Spielzeug, Por-
zellan, Dekoartikel, Elektro- und
Haushaltsartikel, Antikes und De-
sign aus den sechziger Jahren,
Glas, Messing und Zinn, Schall-
platten, Bilderrahmen, Kleidung,
Schuhe, Sportgeräte und ein gro-
ßer Stand mit Designerkleidung
und -taschen werden am Tag des
Flohmarktes angeboten. Am Frei-
tag, 27. Februar in der Zeit von 15
bis 17 Uhr und am Samstag, 28.
Februar von 9.30 bis 11 Uhr wer-
den Trödelspenden an der Franz
Arnold Halle in Oelde für den Floh-
markt entgegengenommen.

Weitere Infos unter Tel.: 0 25 22/
833 600.

Rappelkisten-Flohmarkt am
1. März


