
 

FATHIMA e.V. 

 

 

 

Information für Teilnehmer am Hof-Flohmarkt in Orsc heid und 
Wülscheid am 7. Mai 2023 von 10 und 16 Uhr 

 
 

Wer sind wir 
 
Fathima e.V. ist ein 2009 gegründeter Förderverein, der sich vorrangig die nachhaltige 
Entwicklungszusammenarbeit und speziell die Unterstützung der Ausbildung von Mädchen in 
Burkina Faso (Westafrika) zum Ziel gesetzt hat. 
 
 

Wofür sammeln wir 
 
Das Ziel des Hof-Flohmarkts besteht darin, Gelder zu sammeln, welches die bereits bestehenden 
Mädchenausbildungsprojekte unserer Partnervereine in Burkina Faso „Benkadi“ und „ADE“ 
unterstützt. Nähere Details zu beiden Projekten können Sie direkt auf unserer Website finden. 
 
 

Anmeldung der Teilnehmer 
 
Die Anmeldung der Teilnehmer ist für die erteilte Genehmigung durch das Ordnungsamt 
erforderlich und erfolgt einfach mit einer E-Mail an mail@fathima-ev.de mit folgenden Angaben 

o Vor- und Nachname 
o Komplette Adresse mit PLZ und Ort, Straße und Hausnummer 
o E-Mail-Adresse  
o Ist eine Entsorgung nicht verkaufter Sachen erwünscht, dies bitte kurz mitteilen. 
o Die Hof-Flohmarktstandorte sollen zusätzlich für Besucher in einer Routenbeschreibung – 

selbstverständlich anonym – zur groben Orientierung aufgenommen und zur gegebenen 
Zeit ebenfalls auf unserer Fathima-Website veröffentlicht werden. 

o In Ausnahmefällen nehmen wir die Anmeldung auch telefonisch unter folgenden Nummern 
an: 

• 0177 7973560 
• 0176 48060934 

 
 

Spende bzw. Teilnahmegebühr 
 

Um den Hofflohmarkt für alle Beteiligten besonders attraktiv zu gestalten, denken wir, dass 10% 
des erzielten Erlöses auf Vertrauensbasis (mindestens jedoch 7 € als Teilnahmegebühr) für unsere 
Projekte als Spende eingesammelt werden. Dies wird durch Mitglieder unseres Vereins gegen 
Ausstellung einer Spendenquittung gegen Ende des Nachmittags persönlich erfolgen. Ihre Spende 
fließt selbstverständlich zu 100% in die genannten Projekte. 
 
 

 

Förderverein Agro-Technischer und 
Handwerklicher Initiativen für 
Mädchen in Afrika  e.V.  

www.fathima-ev.de              
 

      



Teilnahmebedingungen 
 
Die Teilnahme ist sowohl organisatorisch als auch rechtlich an folgende Bedingungen geknüpft: 

o Es dürfen nur Waren zum Verkauf angeboten werden, die sich in einem guten 
gebrauchsfertigen Zustand befinden. 

o Das Anbieten von nichtalkoholischen Getränken ist durchaus erlaubt. 
o Wäsche, Matratzen, defekte Geräte und Sperrmüll sind nicht erlaubt. 
o Der Verkauf muss auf dem eigenen Grundstück erfolgen und darf nicht auf der öffentlichen 

Straße oder dem Fußweg stattfinden. 
o Der Hofflohmarkt findet bei jedem Wetter statt. 

 
 

Abholung nicht veräußerter Sachen 
 
Sofern vom Teilnehmer gewünscht, organisiert unser Verein die kostenlose Abholung und 
sachgerechte Entsorgung der nicht verkauften Sachen, die den Teilnahmebedingungen 
entsprechen. Fathima e.V. konnte dafür das Privatunternehmen „Cled Edwards“ gewinnen, das 
noch am selben Tag ab 17 Uhr eigenverantwortlich mit dieser Tätigkeit beginnt. Bitte denken Sie 
daran, diese Option bei der Anmeldung zu berücksichtigen oder abzulehnen. 
 
 

Sonstiges 
 

Die Veröffentlichung über unseren gemeinsamen Hofflohmarkt wird rechtzeitig im April in der 
Lokalpresse erfolgen, damit möglichst viele Besucher den Weg zu Ihrem Stand finden.  
Falls Fragen offengeblieben sind oder Ihnen zusätzliche Anregungen einfallen, lasse Sie uns dies 
bitte gern wissen. Vernetzen Sie sich auch ruhig schon mit Ihren Freunden und Nachbarn. Wir 
hoffen und wünschen, dass der Hofflohmarkt zu einem schönen und sinnvollen Event für alle 
Beteiligten wird. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Im Namen des Vorstands von Fathima e.V. 


