mit

MÜHLE’s

getra

gen!

Garagen Boutique
Kennen Sie das: Ihr Kind wächst zu schnell und die Kleider kommen nicht hinterher?
Warum sollte ein anderer keine Freude daran finden?
Wir laden Sie herzlich,

ab dem 10. September 2019 immer dienstags und mittwochs zwischen 9.00 und 11.00 Uhr
in unsere Garagen Boutique im MÜHLE Familienzentrum ein.
Hier lautet das Motto

Tauschen statt Kaufen!

So funktioniert’s:
1. Sie kommen mit ihren aussortierten Kindersachen in die Garagen

Boutique.

2. Sie suchen nach etwas Neuem und tauschen dies gegen ihre mitgebrachten Sachen.
3. Falls Sie nichts finden, Kein Problem.
Dann erhalten Sie von uns einen Coupon und lösen diesen beim nächsten mal ein.
Es können JAcken wie Hosen, sowie Schuhe und alles was in einer Boutique zu finden ist, abgegeben
werden - jedoch sauber, gewaschen und gut erhalten.

Viel Spaß beim Tauschen wünscht ihnen das Team der MÜHLE!

MÜHLE Familienzentrum - Untere Mühle 1 - 74211 Leingarten - 07131 6425469
muehle@leingarten.org - www.muehle-leingarten.de
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