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So sorgst du für mehr 
Begegnung in der Nachbarschaft 

Auf einem Flohmarkt im Hof oder Garten bietest du 
gebrauchte Kleidung, Haushaltsgegenstände oder 
Spielwaren zu Schnäppchenpreisen an. 

Wenn deine Nachbarn dazu bei Kaffee und Kuchen 
miteinander ins Gespräch kommen, wird der 
Hofflohmarkt zu einem besonders schönen Ereignis 
für euer Viertel!

Die nebenan.de Stiftung unterstützt Nachbarn, die sich 
vernetzen möchten und ihr Wohnumfeld zusammen 
gestalten und beleben wollen. Wir glauben, dass es 
die Gesellschaft stärkt, wenn sich Menschen in ihrer 
Nachbarschaft zu Hause fühlen und ihre Fähigkeiten 
und Interessen dort einbringen können. Mit unseren 
Mitmach-Sets wollen wir zum mit- und nachmachen 
von Aktionen inspirieren, die jeder leicht mit seinen 
Nachbarn auf die Beine stellen kann. Im Mitmach-Set 
steckt alles, um gleich mit einer tollen Aktion für die 
Nachbarschaft loszulegen.

Set für deinen Hofflohmarkt

Die Mitmach-Sets
LEBENDIGE NACHBARSCHAFTEN FÜR EINE 
STARKE GESELLSCHAFT

• Anleitung und Checkliste für  
die Planung

• Vorlage für Einladungszettel  
für die Nachbarn

• Vorlage für Aufsteller bzw.  
A2 Plakat

• Vorlage für die Erlaubnisanfrage an 
die Hausverwaltung

DAS IST IN DIESEM SET



2

Legt den Rahmen fest 

• Was kann verkauft werden? 
Haushaltsgegenstände, Kleidung, 
Spielzeug, Bücher und Medien 
sowie antike Schätze finden auf dem 
Hofflohmarkt einen neuen Besitzer. 

• Die Flohmärkte sind eine 
nachbarschaftliche, nicht gewerbliche 
Aktion nur für private Verkäufer und 
Käufer.

Achtung: Der Flohmarkt findet in Höfen 
(oder sonstigen privaten Flächen) statt 
und nicht auf dem Gehweg oder anderen 
öffentlichen Flächen. Denn hierfür wäre eine 
Genehmigung erforderlich.

• Organisiert Sitzgelegenheiten für 
den Hof, die eure Nachbarn nach der 
Schnäppchenjagd zum Verweilen und 
Kennenlernen einladen. 

• Für die Versorgung der Besucher mit 
Getränken und Kaffeespezialitäten, 
könnt ihr ein Coffee-Bike in euren Hof 
einladen (z.B. über coffee-bike.com). 
Einige Nachbarn aus dem Haus können 
einen Kuchenbasar auf die Beine stellen 
oder einen Stand mit selbstgemachter 
Limonade aufbauen.
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Schritt für Schritt  
Anleitung

Finde einen Ort

Erkundige dich bei der Hausverwaltung, 
ob dein Hinterhof oder Garten für einen 
Hofflohmarkt zur Verfügung steht. Dazu 
kannst du die Vorlage aus diesem Set 
verwenden.

Finde Mitstreiter

Nachbarn, die dich bei der Aktion 
unterstützen, findest du auf vielen Wegen: 

• Fallen dir schon Nachbarn ein, die Lust 
hätten, dich bei der Organisation zu 
unterstützen? Sprich sie persönlich an 
und lade sie ein.

• Gestalte einen Flyer oder einen Aushang 
für den Hofflohmarkt, den du bei den 
Nachbarn in den Briefkasten werfen, im 
Hausflur oder beim Bäcker um die Ecke 
aufhängen kannst.

• Erstelle einen Beitrag und eine 
Veranstaltung auf nebenan.de, um deine 
Nachbarn dazu einzuladen, sich an der 
Aktion zu beteiligen.

• Gibt es in deinem Viertel 
Nachbarschaftshäuser, soziale 
Einrichtungen oder Vereine, die ihren Hof 
zur Verfügung stellen würden? Frage bei 
Schulen, Kinder gär ten, kirch li che Ein rich-
tun gen und lokalen Betrieben an, ob sie 
die Aktion unterstützen können.

Du hast ein paar Mitstreiter zusammen? 
Dann einigt euch auf einen passenden 
Termin. An Wochenenden haben die meisten 
Leute Zeit, den Flohmarkt zu besuchen.

Noch mehr Tipps, wie du Mitstreiter 
für deine Aktion gewinnen kannst, 
findest du unter „Weitere Tipps & 
Vorbilder“.

*GUT ZU WISSEN
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Findet Verkäufer

• Teilt das Event in sozialen Netzwerken 
wie nebenan.de oder Facebook. 

• Bringt einen Aufruf zur Teilnahme 
im Hausflur, beim Bäcker, oder im 
Supermarkt in deiner Umgebung an. Eine 
Vorlage findest du in dieser Box.

• Führt eine Liste oder benutzt ein Online-
Anmeldungsformular, damit ihr wisst 
wie viele Verkäufer einen Stand anbieten 
wollen.

Gebt den Verkäufern Tipps zur Präsentation 
ihrer Ware:

• Kleidung sollte vorher gewaschen und 
gebügelt werden, Gegenstände und 
Spielwaren müssen gut gereinigt sein.

• Die Waren sollen schön und übersichtlich 
aufgebaut und ausgelegt werden.

• Es ist hilfreich, gut sichtbare Preisschilder 
anzubringen – aber kein Muss.

• Die Verkäufer sollen, wenn vorhanden, 
Tische, Kleiderstangen und Klappstühle 
mitbringen.

Ladet eure Nachbarn ein

• Nutzt die Einladungszettel aus diesem 
Set, um die Nachbarn zum Flohmarkt 
einzuladen.

• Erstellt bei nebenan.de und ggf. anderen 
sozialen Netzwerken eine Veranstaltung.

Macht es richtig schön

• Hängt ein Hinweisschild zu eurem 
Hofflohmarkt am Hauseingang auf, damit 
Nachbarn auch spontan dazustoßen 
können. Ein schönes Plakat findet ihr in 
diesem Set.

• Luftballons oder Wimpelketten im Hof 
sorgen für gute Stimmung. 

• Organisiert Tische von Bewohnern 
aus dem Haus, um den Trödel darauf 
auszulegen.

• Stellt Spiegel auf, damit sich die Nachbarn 
in den Kleidungsstücken betrachten 
können. Gibt es im Hof eine Möglichkeit, 
Sachen anzuprobieren? Ein Raumtrenner, 
hinter dem man sich umziehen kann, ist 
eine einfache Lösung.

• Entspannte Hintergrundmusik auf dem 
Hofflohmarkt macht gute Laune. 

• Plant eine Schlechtwetterlösung für 
Regenschauer ein. Gibt es Planen zum 
Abdecken der Stände, Pavillons oder eine 
Unterschlupfmöglichkeit im Hausflur?

• Klärt die Toilettensituation: Würde ein 
Nachbar sein Badezimmer für Besucher 
öffnen?

• Sorgt für Müllbeutel für die Besucher.

• Übriggebliebene Kleidung oder 
Gegenstände können in eine 
„Zu verschenken“-Kiste für die 
Nachbarn gepackt oder bei einer 
Wohltätigkeitsorganisation* abgegeben 
werden.
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*GUT ZU WISSEN
Wie du Mitorganisator*innen oder 
Unterstützung bei nebenan.de 
findest, kannst du bei „Best practices 
& Tipps“ nachlesen.

Schritt für Schritt  
Anleitung

*AUFGEPASST

Erkundigt euch, wo Kleider- und 
Sachspenden wirklich gebraucht 
werden. Infos zum zielgerichteten 
Spenden findet ihr in diesem Artikel: 
https://goo.gl/DRwteJ
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4-8 Wochen vorher

Planung und Organisation 

 □ Mitstreiter aus der Nachbarschaft suchen 
und finden

 □ Kommunikationskanal für das Planungsteam 
finden (z.B. nebenan.de-Gruppe, WhatsApp-
Gruppe)

 □ Termin für den Hofflohmarkt festlegen 
(Datum und Uhrzeit)

 □ Hausverwaltung um Erlaubnis fragen

 □ Online-Formular anlegen

2-3 Wochen vorher

Kommunikation 

 □ Einladungszettel an Nachbarn verteilen

 □ Flyer in sozialen Netzwerken/per  
E-Mail teilen

 □ Veranstaltung auf nebenan.de oder 
Facebook erstellen

 □ Flyer in Briefkästen verteilen

 □ Poster aushängen

1-4 Wochen vorher

Heiße Phase 

 □ Flohmarktstände organisieren: Tische, 
Stühle, Kleiderständer

 □ Flohmarktverkäufern Verkaufsflächen 
zuteilen

 □ Sitzgelegenheiten im Hof organisieren

 □ Hinweisschilder und Dekoration erstellen

 □ Musik und Musikanlage beschaffen

 □ Toilettennutzung erfragen

 □ Essen und Getränke planen

 □ Wetter checken und Schlechtwetterlösung 
überlegen

Am Tag selbst

 □ Aufbauen

 □ Müllbeutel verteilen

 □ Hof sauber machen

 □ Kamera für Fotos und Videos nicht 
vergessen!

Checkliste

Viel Spaß!
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NÜTZLICHER LINK:

Hier findest du eine Vorlage, um bei der 
Hausverwaltung um Erlaubnis zu fragen: 
https://goo.gl/XaaQAP

Weitere Tipps &  
Vorbilder
Unterstützung finden!
So machst du Nachbarn bei nebenan.de 
auf deinen Hofflohmarkt aufmerksam:

1. Gehe im Internet auf www.nebenan.de, 
klicke oben rechts auf „Registrieren“ und 
erstelle ein Nutzerprofil.

2. Damit du Zugang zur Nachbarschaft 
bekommst, musst du noch deine Adresse 
verifizieren lassen. Dazu kannst du ein Foto 
von deinem Personalausweis hochladen 
oder dir eine Postkarte mit einem 
persönlichen Code zuschicken lassen.

3. Verfasse einen Beitrag an alle Nachbarn, 
dass du noch Mitstreiter suchst, die dir bei 
der Aktion unter die Arme greifen. Wenn sich 
ein paar Nachbarn gefunden haben, könnt 
ihr eine eigene Gruppe gründen, in der ihr 
die Planung unter euch besprecht.

4. Leg eine Veranstaltung an, um deine 
Nachbarn zu eurem Hofflohmarkt 
einzuladen.

So machen’s andere
Beispiel: Hofflohmärkte in Mannheim

Über nebenan.de organisierte Christin im 
letzten Sommer in ihrem Mannheimer Viertel 
Flohmärkte in über 110 Höfen. 

Schau dir das Video an unter:  
https://youtu.be/BuNC3SXWHcc

Beispiel: Hofflohmärkte in Berlin

Über nebenan.de wurde dieses Jahr im Rudower 
Blumenviertel von Claudia ein Flohmarkt mit 
über 100 Höfen auf die Beine gestellt. 

Lies dir hier die Geschichte durch:  
magazin.nebenan.de/hofflohmarkt-berlin

https://youtu.be/BuNC3SXWHcc
http://magazin.nebenan.de/hofflohmarkt-berlin
https://youtu.be/BuNC3SXWHcc
https://youtu.be/BuNC3SXWHcc


HOFFLOHMARKT 
in unserer  
Nachbarschaft!

IHR HABT LUST MIT EINEM STAND DABEI ZU SEIN?  
SCHREIBT EINE MAIL AN:

WANN?

WO?

WAS KANN VERKAUFT WERDEN?

ihr wollt Haushaltsgegenstände, Kleidung, Spielzeug, Bücher 
oder andere alte Schätze loswerden, seid auf Schnäppchenjagd 
oder wollt einfach nur ein wenig bummeln? Perfekt: Denn wir 
organisieren einen Nachbarschafts-Flohmarkt in unserem Kiez, 
den wir gemeinsam mit euch zu einem unvergesslichen und 
belebenden Ereignis für unsere Nachbarschaft machen wollen.  
Egal ob zum verkaufen, zum kaufen oder um einfach mit Nachbarn 
in netter Atmosphäre in Austausch zu treten – kommt vorbei!

Liebe Nachbarn,



HAUSVERWALTUNG 
STRASSE NUMMER 
PLZ Stadt 
 
 

Max Mustermann 
STRASSE NUMMER 

PLZ Stadt  
 
 

Stadt, Datum 
 
Bitte um Genehmigung für Hofflohmarkt 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am tt.mm.jjjj findet in unserem Viertel von 10 – 18 Uhr ein Hofflohmarkt statt. Hierbei 
können Privatpersonen in ihrem Hinterhof einen Flohmarktstand aufmachen bzw. 
durch die Nachbarhöfe zu anderen solchen Ständen flanieren. 
 
Es wird hierbei ausschließlich von privat an privat verkauft, auch findet kein Verkauf 
auf öffentlichen Straßen und Plätzen statt. Eine Genehmigung durch die Stadt ist 
daher nicht erforderlich, einzig die Genehmigung durch den Eigentümer des Hauses 
bzw. die Hausverwaltung. Es handelt sich um eine private, nicht-kommerzielle 
Veranstaltung.  
 
OPTIONAL: Wir durften bereits an einem Hofflohmarkt teilhaben, der sehr gut zur 
Vernetzung der Nachbarn im Kiez beigetragen und viel Freude bereitet hat. Es gab 
keine Beschwerden und ausschließlich positives Feedback. 
 
Da auch ich und ggf. weitere Bewohner dieses Hauses gerne mitmachen und in 
unserem Hof einen Flohmarktstand aufmachen würde, bitte ich Sie diesbezüglich 
höflich um Erlaubnis.  
 
Gerne können Sie mir diese per E-Mail unter xxx oder postalisch zukommen lassen.  
 
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen 
 
Unterschrift 
 
Max Mustermann  
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