Engagement Feld
Unterstützung des Flohmarktstandes von WOGE e. V.
Was gewinne ich durch mein Engagement?
Da ich nur wenig Zeit für Bürgerschaftliches Engagement habe, ermöglicht mir das
Mitwirken beim Flohmarktstand der WOGE, mich in überschaubaren Maß zweimal
im Jahr zu engagieren.
Ich arbeite gerne mit in einem netten „Verkaufsteam“, in dem sich die Kollegen/
innen gegenseitig unterstützen.
Ich freue mich, bei einem Verein mitzuwirken, der in Freiburg und auch darüber
hinaus ein sehr positives Renommee genießt.
Damit ich auch mehr über die Arbeit des Vereins erfahren kann, werde ich zu den
Plenums- und Klausursitzungen des Vereins eingeladen.
WOGE Verkaufstand beim Vauban Flohmarkt
Zweimal jährlich findet auf dem Marktplatz Vauban ein großer Flohmarkt statt. WOGE e. V.
erhält regelmäßig Sachspenden für den Flohmarktverkauf. Der Stand auf dem Flohmarkt
dient einerseits dem Verkauf von Waren zugunsten der Arbeit des WOGE e. V.
Andererseits bietet die Präsenz beim Flohmarkt dem Verein auch eine gute Gelegenheit
für die Öffentlichkeitsarbeit. Während des Verkaufs gibt es viele Gespräche zur Arbeit des
Vereins und zur Wohngruppe und es werden Prospekte ausgelegt.
Welche Aufgaben könnte ich konkret übernehmen und wie viel Zeit benötige ich
dafür?
Ich helfe mit beim Transport der Waren vom WOGE-Keller zum Marktplatz.
Ich habe Spaß am Auf- und/oder Abbau des Standes, mag aber nicht so gerne
verkaufen.
Mir liegen das Verkaufen und das Gespräch mit den Flohmarktbesuchern. Deshalb
übernehme ich gerne eine Verkaufsschicht beim Flohmarktstand.
Wie ist der zeitliche Umfang für ein Engagement?
Zweimal jährlich an einem Samstag im Frühjahr und im Herbst für ca. 3 bis 4 Stunden. Der
zeitliche Umfang hängt von den Aufgaben ab, die Sie konkret übernehmen möchten.
Welche Voraussetzungen benötige ich für ein Engagement im beim WOGE
Flohmarktstand?
Mir macht es Spaß an einem Flohmarktstand Waren für einen gemeinnützigen
Zweck zu verkaufen und auch zur Arbeit des Vereins ins Gespräch mit den
Besuchern des Flohmarkts zu kommen.
Ich habe ein Talent dafür, Waren verkaufsfördernd zu präsentieren.
Verkaufen und Gespräche führen ist nicht mein Interesse, aber ich bin gerne dabei,
wenn es um den Auf- und/oder Abbau des Flohmarktstandes geht.
Sie interessieren sich für ein Engagement in der WOGE? Hier können Sie Kontakt
aufnehmen:
Tel. 0157 30 82 36 36 / E-Mail: freiwillige@wogevauban.de

