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Neues Brocki- und Flohmifest

Vot den rcfomienen Knchgemeindehaus und dem Encki gleich vis-e-vis findet das erste Brccki- und Flohmifest
statL Der Anlas ist fi)ts Eanze Dan- Er wird zusanmen organisied von Eltern' und Fnuenverein Kilchber+.

Am Samstag, 15. Sept€mber, findet
vor dem reformie'ten Krchgemeindehaus und beim Brocki des rrau"
envereins von 10 bis 13 Uhr (festbetrieb bis 15 Uhr) erstmals der
Nachfolgeanlass d€s Bring- und Holtas€! sta$. Orsanisierl wird er vom
Eltern- und rraue.verein.
Ziel ist es, schone und noch intakte
Cegenstande, die man ,elber nicht
mehr braucht. am neuen Flohmarkt
zu verkaufen, zu lauschen oder zu

verschenken. Auch im Brocki des
Frauenverelns kann man an diesem
Tag ausgieb ig stdbern. Susan Daldini, Mitglied imVorstand des trauenvereins, betont, dass durch diesen
Anlars der soziale Aspekt des alten

Bring- und Holiages erhalien blei-

xinder lernen umgang

'iril

c€ld

Aus diesem Crund gibt eseine Fest-

wiftschaft, die vom Fnuen' und Eltemverein gemeinsam beni€b€n
wird. (Es Sibt G€tr;nke, Crillwnrrte, Kaffee und Kuchen, also fnrjeden
Ceschmack ehryas. Ein Wettbewerb
mit tollen Prcisen rundet das Ang€bot ab), macht Daldini den Anlass
Einen wichtigen Beitrag zum neu-

en Anlass leisten die

jungenVerkeuferinnen und Verkiufer De, Fhernverein fnhrt seit lnhren jeweils im
Friihling und im He#st einan Kln

kaufkdnnen gratls bei der Cemeinde
Kilchberg unlerTel. 044 716 12 42
oder abfallwesen@kilchberg.ch un
t€r A.gabe von Vots und Nachna

derflohmarkt durch, an dem Klnder
und Jugefdliche Spielsachen, CDs
und vieles mehr feilbieten konnen.
Cemass Cornel Dudle, Priisident des
Elternvereins, istes ideal, das Brockifest und den Kindedlohmarktzusam'
menlegen zu kajnnen. (EeideAnles

me, sowi€ Telefonnu mmer und Mailadresse reserviert werden.

,e verfolgen den gleichefl zweck,
namlich sebrauchte Cegenslande in
gutem Zustand weiierzugeben statt
we8zuwerfen., Was bei den einen
in Vergessenheit geraten sei, in def
Kellern und Dachbdden akere, kdnne anderen wieder Freude bereiten. (Dies bringt den Kindern nicht

nur das Thema Nachhakigkeit n:i
her, ,ondern sie lernen so auch den
Umgangmil Celd und den Wert der
Spielsachen keon€n., Die Kinder
kiinnen sich mit ihren Gegenstan
den am Samstag vordem reformiets
len KirchSemeindehaus in der Kunst
desVerkaufens, Tauschens und Ver
handelns 0ben. Dazu brauchtes le
diglich eine Dicke, worauldie spielsachen ausgebreitet werden k0nnen.
Neu kiinnen am Brocki- und Flohmifest ENachsene ihre Cegensiande verkaufen. Ische ftr den VeF

Von Cemeinde unterstiitzt
Fiir Tina Neuenschwander, Vorsteherin des Ressotu Tielbau undWets
ke, ist die Zusammeoarbeit m it dem
Frauen und Elternverein ein Cliicks-

fall. Die Cemeinde untersirltzi die
Vereine in organisatorischen Belan'
gen, stelh, wie beianderen Anlarsen
auch, die lnfrastru ktu r zur VerfiigunB
und koordinien ilber die AbleilunS
Tielbau die Anmeldungen fiir einen
Verkaufstisch.
Zusammenarbeit
"Die
{u.kionien wie eine Aft gem€inde
interner Zweckve6and. wir nutzen
Synergien und erhaihen durch den
gemeinsamen Aufiritt die Ariraktivitat tiir die Besucherinnen und Be
sucheo, erklart Neueoschwander
Alle Beteiligten hoffen nun am
16. September auf einen gut besuchten und edolgreichen Anlass
bei schdn€m Wetter.
We teG lnlomarionen unter s}*ehernver
eid.ch, w*vfrauenvadin.ch odar}vw.kil.h
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