
25. Deischberer-Herbschtmärt 
 

Samstag, 16.10.2021, 09.30 bis 17.00 Uhr  
 

Nach der Corona bedingten Pause vom letzten Jahr, freuen wir uns umso mehr, dieses 

Jahr hoffentlich den Märt zum 25. Mal durchführen zu können. Die beliebte Tombola 

findet im gewohnten Rahmen statt. Eure Spenden sind -lich willkommen. Bitte gebt auf 

der Rückseite an, ob Ihr mitmacht und mit wie vielen Preisen. Diese werden wie üblich bei 

Euch direkt am Stand abgeholt. Bereits heute vielen lieben Dank fürs Mitmachen.  
 

Für Jeanette Senn, Hermann Wernli und mich wird dies der letzte Märt im OK sein. Nach 

über 15 bzw. 10 Jahren möchten wir jüngeren und innovativeren Kräften Platz machen. Es 

war eine wunderschöne Zeit mit Euch allen und wir haben extrem vielfältige und tolle Märkte 

zusammen erlebt, dafür bedanken wir uns herzlich, auch für Eure Treue, die Ihr uns immer 

wieder geschenkt habt. Unsere beiden einheimischen und sympathischen Nachfolgerinnen, 

Sabrina Frey und Nicole Hürlimann werden am Märt am Tombola-Stand anwesend sein, wo 

Ihr sie kennen lernen könnt.  
 

Aus finanziellen Gründen gibt es ein paar kleine Anpassungen: Die Mietstände werden 

wie gehabt zu CHF 80.00 angeboten (Mietstand CHF 60.00 plus Standplatz CHF 20.00). 

Der Standplatz ohne Mietstand beträgt ab diesem Jahr CHF 35.00 und neu CHF 20.00 

für den Kinderstandplatz! Die Gebühr für die Beizli’s beträgt neu CHF 200.00.  

Wer sich für die Marktteilnahme mit dem Talon anmeldet, bekommt mit der 

Anmeldebestätigung einen Einzahlungsschein zur Überweisung der Gebühren. Der 

entsprechende Betrag (je nachdem ob mit oder ohne Stand) muss bis spätestens drei 

Tage vor Marktbeginn, also bis am 13. Oktober 2021, auf unser Konto überwiesen 

werden.  

Achtung! Wir behalten uns vor, den Märt bei allfälliger Verschlechterung der Corona-

Situation oder aufgrund eines strengen Schutzkonzeptes kurzfristig abzusagen. In 

diesem Falle übernimmt das OK weder bereits entstandene Kosten noch allfällige 

Ausfallentschädigungen.   

............................................................................................................................ 

Ich/wir nehmen am 25. Deischberer Herbschtmärt vom Samstag, 16.10.2021, teil und werden 

folgende Produkte (bitte genau deklarieren) anbieten: 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Ich/wir stellen einen eigenen Stand oder Tisch à 3 m auf 

Ich/wir benötigen einen Mietstand à 3 m der Organisatoren 

Ich/wir möchten — wenn möglich — den gleichen Standplatz wie im Vorjahr  

Ich/wir benötigen Strom (bitte angeben wie viel Volt) 

Name, Vorname, Adresse, Tel.-Nr. u. ev. Email 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………........ 

Anmeldung bitte pünktlich bis 03. September 2021 an Barbara Krattiger,  

Kirchbergstr. 77b, 5024 Küttigen, Natel 079/439 30 52 - Email: barbara.krattiger@bcgag.ch   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

         OK-Herbschtmärt 

         Barbara Krattiger 

         Kirchbergstr. 77b 

         5024 Küttigen 

 

 

 

 Ich spendiere gerne ………. Preis(e) für die Herbschtmärt-Tombola vom 16.10.2021 

 

 Ich möchte mich lieber nicht an der Tombola „beteiligen“ und spende daher keinen Preis. 

 

Die Grösse und der Wert des Preises sind wie jedes Jahr dem Spender überlassen, Hauptsache 

originell und möglichst für jeder Mann/Frau/Kind zu verwenden. 
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