Flohmärkte und Weihnachtsmarkt 2020

Es gilt das gesprochene Wort

Seit Jahren veranstalten wir in der Brühler Innenstadt 2x jährlich einen Flohmarkt und
beteiligen uns am Brühler Weihnachtsmarkt. Beide Veranstaltungen sind wichtig für uns.
Einerseits erzielen wir gute Einnahmen und andererseits sind wir in der Öffentlichkeit damit
auch jenseits von Kinderfesten und Infoständen präsent.
Corona machte uns auch hier einen Strich durch unsere Planungen. Von zwei geplanten
Flohmärkten konnte einer zum Glück mit Hygienekonzept am 29. August stattfinden. Wir
haben rund 5 Stunden lang verkauft und in der Kasse klingelten dann 1060 Euro.

Unser Flohmarkt auf dem Steinweg

Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus

Es gilt das gesprochene Wort
Das ganze Jahr über wurden schon Sachen für den Weihnachtsmarkt produziert, als dann im
November die endgültige Absage kam. Ein kleiner Adventsmarkt sollte aber stattfinden. Und
die Stadt Brühl hat ein Herz für die karitativen Vereine bewiesen: vom 5. bis 20. Dezember
wurden von der Stadt Brühl und der Wepag zwei Weihnachtsbüdchen zur Verfügung gestellt.
Bürgermeister Freytag stellte fest: „Gerade die karitativen Vereine verkörpern den
Weihnachtsgedanken, da sie sich für all diejenigen einsetzen, die Hilfe benötigen“. Die
Corona Krise trifft auch die Vereine hart, die ausschließlich anderen helfen und nunmehr
selber Unterstützung benötigen, um ihre jeweiligen Projekte verwirklichen zu können.
Wir hatten uns auf 4 Verkaufstage vom 14. – 17. Dezember eingestellt, aber nach dem
Wochenende kam dann doch noch das Aus. Die Politik legte eindringlich das Einschränken

von Kontakten nahe und viele HelferInnen hatten dann familiäre Einsätze, die Vorrang
haben. Allen Widrigkeiten zum Trotz konnten wir stolz auf Einnahmen aus dem Verkauf im
Büdchen und den Verkäufen vorher und im Nachgang von mehr als 2000 Euro blicken. Alle
Plätzchen und die meisten Marmeladen sind verkauft worden. Und die genähten, gestrickten
und gebastelten Produkte können wir für den Weihnachtsmarkt 2021 aufheben. Wir freuen
uns wieder auf die Teilnahme am Brühler Weihnachtsmarkt und danken der Stadt und der
Wepag für ihre Unterstützung.

Unser Stand vor dem Brühler Rathaus
www.kinderschutzbund-bruehl.de
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