
Flohmarkt am 29. April 2023┃Flea market on April 29, 2023
JETZT ANMELDEN!┃JOIN THIS FUN EVENT!

Hiermit laden wir Euch herzlich zu unserem GISB Flohmarkt am 29. April 2023 ein. Wir wollen um
13 Uhr starten und um 16 Uhr die Verkäufe beenden. Nutzt die Gelegenheit, zuhause auszumisten
und Eure ehemaligen Schätze zu Geld zu machen oder selbst ein Schnäppchen zu ergattern. Dem
einen Schund, dem anderen Schatz! Freut Euch auf den Verkauf von deutschen Büchern, GISB
Merchandise sowie Kaffee, Kuchen & Waffeln. Zudem bieten wir dieses Jahr eine Cloth Swap Area
an und natürlich auch wieder Kinderaktivitäten.

We hereby cordially invite you to our GISB flea market on April 29, 2023. We want to start at
1 pm and finish the sales at 4 pm. Take the opportunity to declutter your house and sell your old
gems, or make a steal of a deal yourself! Looking forward to the sale of German books, GISB
merchandise as well as coffee, cake & waffles. We will also have a Cloth Swap Area this year and
children's activities.

Eure / Yours
Melanie & Karin, Chairs GISB PA
parentassociation@gisbos.org
_____________________________________________________________________________

ANMELDUNG I REGISTRATION FORM
(im Office abgeben oder per Email schicken I please drop off at the office or per email)

Ich möchte am GISB Flohmarkt als Verkäufer teilnehmen:
I would like to participate in the GISB Flea Market as a vendor:

Standardtisch (uns stehen leider nur eine begrenzte Anzahl von Tischen zur Verfügung, diese
werden nach dem first come first serve Prinzip vergeben - Bestätigung folgt)
Standard table (please note that we can only reserve tables on first come, first serve basis -
you will receive a confirmation)
Kosten / Costs $15 plus Kuchenspende / plus Cake Donation
Platzreservierung für eigenen Tisch (Ich bringe meinen eigenen Tisch mit)
Reserving a Spot for my own table. (I will bring my own table)
Kosten / Costs $10 plus Kuchenspende / plus Cake Donation
Decke (nur für Schüler und Kinder)
Blanket (for students and kids only)
FREE, Spende einen Kuchen / Donate a Cake

Kuchenspende / Cake Donation   ________________________________________

Name: Email:
Phone number:  (         ) - Payment:            □ Bar / Cash □ Scheck / Check


