
HOFFLOHMÄRKTE
Verwandle deine Nachbarschaft in einen farbenfrohen Basar

Die Idee: Mehrere Häuser oder Hausgemeinschaften einer Nachbarschaft veranstalten an 
einem bestimmten Tag private Flohmärkte in ihren Höfen, Gärten, Garagen oder privaten 
Parkplätzen. Die Anwohner präsentieren Schätze aus Küche, Keller und Kinderzimmer. Die 
Hofflohmärkte sind der perfekte Anlass um sich von nicht mehr benötigten Dingen zu entledi-
gen und gebrauchte Schnäppchen zu finden. Gleichzeitig kommt man mit netten Nachbarn in 
Kontakt und lernt sein eigenes Viertel ganz neu kennen.

Hofflohmärkte im eigenen Viertel? 
Von Frühjahr bis Herbst starten dieses Jahr zahlreiche nebenan.de-Hofflohmärkte in ganz 
Deutschland. Wenn du mit einem eigenen Stand dabei sein möchtest, dann melde dich einfach 
an unter nebenan.de/go/hofflohmaerkte oder schreib uns eine E-Mail an  
veranstaltungen@nebenan.de.

Wir sammeln die Anmeldungen, erstellen eine Übersichtskarte und helfen dir bei der Bekannt-
machung, indem wir dir Materialien wie Poster, Aushänge oder Luftballons zuschicken und auch 
selbst online und in den Nachbarschaften die Werbetrommel rühren.

Die nächsten Hofflohmärkte von nebenan.de steigen im Frühjahr 2017. Wenn ihr als Organisator 
helfen möchtet oder Fragen habt, dann meldet euch bei veranstaltungen@nebenan.de. 



So klappt’s in Eigenregie:

1.Erstelle ein Anmeldeformular:
Wir empfehlen die Erstellung eines Online-Anmeldeformulars. Das können dann alle, die teil-
nehmen möchten ausfüllen und an den Organisator zurücksenden.
Gibt es mehrere Hinterhöfe in deiner Nachbarschaft, wo Stände aufgebaut werden können?
Beim Vermieter, Eigentümer anfragen, ob ein kleiner Flohmarkt gestattet ist

2. Lade Nachbarn ein:
Lege eine Veranstaltung auf nebenan.de an und lade deine Nachbarn ein mitzumachen.

3 .Mach Werbung:
Verteile Aushänge, teile die Veranstaltung in anderen sozialen Netzwerken und erzähle es den 
Nachbarn.

4.Erstelle eine Flohmarkt-Karte:
Erstelle eine Karte mit den Standorten der teilnehmenden Höfe.

5. Sei einfach zu finden:
Befestige am Tag selbst Luftballons an deinem Eingang, hänge gebastelte Schilder vor Ort
auf und male Pfeile auf die Straße.

6. Zeigt den anderen Nachbarn, wie es war:
Macht Fotos und zeigt sie in der Nachbarschaft auf nebenan.de

Oder du machst einfach bei den Hofflohmärkten von nebenan.de mit, die ab Frühjahr deutsch-
landweit stattfinden. Schreib uns doch eine Mail an  veranstaltungen@nebenan.de.

Verschaffe dir einen Eindruck zu unseren Hofflohmärkten auf unserem Blog:
Eindrücke vom nachbarschaftlichen Spätsommertrödel
Selbstorganisierter Hofflohmarkt auf der Roten Insel, Berlin

„In unserem Hinterhof konnten 
wir noch andere Nachbarn 
begeistern. Die Aktion wurde von 
den Besuchern gut angenommen.”
Carina aus dem 
Komponistenviertel in Berlin


