Flohmarkt
Ski-Club Mürren
vom Zelt ins Hotel Palace
6. Januar 2020

Der Standort auf dem hinteren Curlingfeld brachte uns letztes Jahr weniger Laufkundschaft. Mit noch
mehr Wegweisern und Hinweistafeln sollte das verbessert werden - es kam jedoch ganz anders!
Im Frühling erwähnte Samuel Bichsel beiläufig, ich könnte ja ins Palace übersiedeln. Mit einem Lächeln
tat ich diese Aussage als «härzigen» Scherz ab. Das Zelt wurde bestellt und die Vorbereitungen gingen
los. Da kam Sam nochmals: «Ich verstehe dich nicht, warum willst unbedingt ein Zelt? Das Palace
steht dir doch zu Verfügung!» Jetzt hatte ich kapiert! Mit Silvia Balsiger schritten wir die Lokalität ab,
prüften was wo nötig ist und waren uns einig: hier machen wir den Flohmarkt 2019.
Im schön restaurierten Foyer des Hotels platzierten wir die Tische und deckten die heiklen Wände mit
Baugittern ab. Zur Sicherheit wurden die restlichen Räume mit Baugittern und Ständern abgeschottet.
Auf der Terrasse platzierten wir ein kleines Zelt und davor wurden Stühle Tische, Liegestühle
hingestellt. Auch unsere Plakate fanden einen gut sichtbaren Platz vor dem Hotel. Es entstand ein
schönes Ambiente mit unseren Artikeln, die durch das Dachfenster in gutem Licht erstrahlten.
So waren nicht nur Käufer ins Palace unterwegs, sondern auch «Gwundrige» die mal schauen wollten,
wie es da mittlerweile aussieht. Wer ganz lieb fragte bekam eine kleine Privatführung in den grossen
Saal. Der Standort war genial und erst noch am Trockenen. Natürlich waren auch die Helfer mit grosser
Freude am Werk – in dieser noblen Umgebung! Eine Familie benötigte sogar einen Transport um eine
schön bemalte Truhe, Stühle und andere Trouvaillen nach Gimmelwald zu bringen.
So erzielten wir tatsächlich den höchsten Umsatz den wir je erreicht hatten. Den durchführenden
Dorfvereinen konnten wir einen symbolischen Beitrag abgeben. Es ist einfach nur genial. Es gibt aber
Überlegungen die wir unbedingt anstellen müssen. Der hintere Curlingplatz wird uns nicht mehr zu
Verfügung stehen und das Hotel Palace auch nur auf Zusehen hin. Mit dem grossen Gewinn hatten wir
die Möglichkeit, eine Rückstellung zu machen, falls zukünftig Kosten auf uns zu kommen sollten. Der
Standort wird von Jahr zu Jahr neu definiert werden müssen.
Den Adventsflohmarkt 30. November / 1. Dezember durften wir 2019 verdankensweise auch wieder in
der ehemaligen Metzgerei durchführen. Wir waren am Trockenen und hatten Platz in Hülle und Fülle.
Heuer fehlten uns hier ein wenig die niedlichen kleinen Figürchen, Engelchen, Gläschen etc. Beim
Adventsfenster-Apéro wurde der Verkauf nochmals angekurbelt. Die einen tranken, die anderen
verkauften. Wir konnten auch da einen schönen Gewinn abliefern.
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Helfern zu danken. Es gibt Einige, die ohne Einsatzplan für uns
da waren. Mit Fingerfertigkeit wurde repariert, montiert und für unser Wohl gesorgt. So macht diese
grosse Arbeit sehr viel Freude und der schmerzende Rücken oder die plattgedrückten Füsse sind
vergessen. Danke auch an alle Vereine, die dieses Dorffest jedes Jahr möglich machen. Ein
gemeinsames Erlebnis der Superlative.
Danke und häbets guet!
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