Buchnohmarl( rm Jeustä'lter Arlvent(
wlr eln Yoller Erfolg
VYlederholung em Welhnrchßmrrkt' 27'12'201t
von 1030-1630 uhr
von

Förderverein der Nla rtin-r'on-Iirurs Schule
Wir laden Sie recht herzlich zu unserem Buchflohmarkt ,.Neuslädtcr Advent' in die ehemalige 8äckerei Schmidl. Marktstraße 7 eiD. Ab I1.30 Uhr verkaufen wir gcspendelt Bücher zu
kleineo heiseD. Der E lös gehl zu. eiDen Hälfte an die KinderKrebshilfe und zur anderen an dcn FördeNereir der Manin-

von-Toun-Schule. Auf Sie warten wunderbarc Büchcr füt jeden
Geschmack.: Vorlese- und Kinderbücher. Romane, Krimis und
Thriller, sovrie Sach- .Ba$el- und Kochbücher. Auch das eine
odcr andere antiquarische Buch i$ darunter. Wir fueueD urts
sehr, Sie bei dieser tollen Aktion begrußen zu dürfen.
Förderverein der Manin-vonjlbun Schule
Wemer Mann, Postfrliale Neustadt

Neustadt hatte
Der Förderverein der Martin-von^-'Iburs-Schule
fr"-". fti"nn die ldee aufgegriffen' der in seiner Postfiliale Bü-
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viel Uebe zum Detail den
Frau Schmeh und Frau Mayer hatten mit
und stimmunssvoll für deo Buchflohviele wunäerbare Bücher für jeden
wurden
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mis und Thriller, sowie Sach-, Bastel- und Kochbücher, auch einige
antiquarische Werke konnten gegen eine Spende von mindestens

1€ erworben werden.
Gleich zu Beginn der Veranstaltung füllte sich der Lader mit zahlreichen Besuchem und wh konnten viele Lesebegeisterte begrüßen, erfreulicherweise konnten so zahlreiche Bücher abgegeben
werden. Das Interesse und der Zuspruch an dem Buchflohmarkt
war über den ganzen Thg ungebrochen und hielt bis io die frühen
Abendstunden an.
Der Erlös der Veranstaltung geht zur einen Hälfte an die Kinderkrebshilfe und zur anderen Hälfte an den Förderverein der Martin-vonjlburs Schule Neustadt. Wir bedanken uns bei alleu Spendem ganz herzlich und sagen Dankeschönl
Aufgrund der überaus goßen und positiven Resonanz haben wir
uns entschlossen, den Buchflohmarkt am Weihnachtsmarkr, dem
27.12.2018 von 10.30 bis 16.30 Uhr in der Marktstr. 7, ehemalige
Bäckerei Schmidt, wieder zu öffnen. Wir freuen uns auf lhren
Besuchl
Annette Fischer, l. Schriftführerin

