
 

allerhand unterWEGs 2022 

Schön, dass Sie sich für allerhand unterWEGs 2022 interessieren. Wir hoffen, dass sich die allgemeine 
Lage bis im Sommer entspannt und starten deshalb mit der Planung. Wer am 27./28. August 2022 bei 
allerhand unterWEGs mitmachen möchte füllt das Online-Anmeldeformular bitte bis am 31. März 
2022 aus. Danke. 
 
Nachstehend ein paar Informationen zu den Kosten und Öffnungszeiten. 
 
Kostenverteiler 
Um die Unkosten (Miete für Infrastruktur / Bewilligungen / Werbung / Versicherung usw.) zu decken, 
sind wir, neben Sponsorenbeiträgen, auf eine Beteiligung der Teilnehmenden angewiesen. Wir sind 
nicht gewinnorientiert und deshalb bestrebt, die Kosten möglichst tief zu halten, damit alle vom 
Anlass profitieren können.  
 
 
Handwerkmarkt / Flohmarkt: 
Öffnungszeiten 
SA 10.00 – 18.00 Uhr 
SO 10.00 – 16.00 Uhr 
 
Standkosten (pauschal SA/SO) CHF 30.00. 
Ein Standplatz wird zugeteilt, der Stand (Markstand/Tisch usw.) muss selbst organisiert werden. Wir 
legen Wert auf eine ansprechende, kreative Gestaltung und Präsentation.  
 
 
Gastronomie-Angebote: 
Die Öffnungszeiten der Gastro-Angebote werden dem Betreiber überlassen. Schön wäre natürlich, 
wenn es während der gesamten Öffnungszeit der Marktstände ein Gastro-Angebot gibt. 
 
Kosten Angebot Gastronomie*: 

• Gastro «Gross» (SA/SO & SA Abend) 15% Gewinnbeteiligung 
• Gastro «Klein» (nur tagsüber) Verein CHF 50.00 
• Gastro «Klein» (nur tagsüber) Privat CHF 100.00 

 
* Geplant ist, eine einheitliche gastgewerbliche Bewilligung einzuholen 
 
 
Workshop / Kurs: 
Kosten für Workshop-/Kursangebot (pauschal SA/SO) CHF 30.00. 
Wir legen Wert darauf, dass die Leute bei allerhand unterWEGs auch selbst etwas machen und 
kreativ sein können. Deshalb freuen wir uns ganz besonders über Workshop- und Kursangebote.  
Diese können auch «auf Anmeldung» angeboten werden, damit man sich auf eine bestimmte Anzahl 
Teilnehmende vorbereiten kann (Planungssicherheit). Anmeldungen dafür können nach Wunsch über 
die Plattformen von mirzäme.ch laufen. 
 
Weiters Vorgehen: 

• Nach Ablauf der Anmeldefrist werden wir uns per Mail melden und zu einem (freiwilligen) 
Orientierungsabend einladen. 

• Bei der Bewerbung des Anlasses sind wir auf die Mithilfe aller Teilnehmenden angewiesen 
und gehen davon aus, dass alle Teilnehemenden hier tatkräftig mithelfen werden, für den 
Anlass die Werbetrommel zu rühren (Flyer, Einladungen, Social Media usw.). 

 


