
Marktfest - Badentreff 2018 
 

 

Ihr lieben Mitarbeiter und Badentreffler, 

 

nun erreichen euch endlich Informationen zu dem geheimnisvollen Marktfest :) 

Falls ihr dieses Jahr nicht als Gruppenleiter dabei seid, leitet die Info bitte an entsprechende 

Personen weiter!  

 

Idee dahinter: 
Gemeinsam sind wir mit vielen verschiedenen Ortsvereinen und Gemeinden unterwegs als Jesus-

Nachfolger. Wie bereichernd und wertvoll ist es, dass wir nicht alleine unterwegs sind! Wie 

bereichernd und wertvoll ist es, verschiedene Ortsvereine und Gemeinden zu kennen, voneinander 

zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und Nachfolge zu feiern.  
Damit diese Vernetzung schon bei unseren Jugendlichen beginnt, wird es dieses Jahr das Marktfest 

geben. Es ist ein neues Format, das den Raum bietet, euch gegenseitig zu begegnen, wahrzunehmen 

und vielleicht auch neu kennenzulernen. 

 

Das Marktfest 
 

Aufbau 

Das Marktfest findet auf dem Zeltplatz statt. Jeder von euch wird Gastgeber sein für andere 

Badentreffler. Wie ihr euer Zelt/euren Platz einladend gestaltet, ist euch und eurer Kreativität 

überlassen! 

Einziger Hinweis: Gestaltet Schilder/Fahnen/… für euren Platz mit dem Namen eures 

Vereins/Gemeinde, damit ihr auffindbar seid - ist hilfreich :)  

Für den Aufbau haben wir eine Stunde eingeplant! Bitte seid pünktlich bereit. 

 

Ablauf 

Es wird einen gemeinsamen Startpunkt beim Lifeliner geben (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben), 

nach dem jeder die Möglichkeit hat, zu den verschiedenen Ständen zu gehen und beim Essen 

und/oder den Aktionen Zeit zu haben, um Menschen zu begegnen. Dabei laufen die Gruppen nicht 

geschlossen los, sondern in kleineren Gruppen von 2-3 Leuten. Gerne dürft ihr eure Teilnehmer 

motivieren, sich auf neue Begegnungen einzulassen. 

Es wird während der ganzen Zeit kleine Aufgaben (passend zu euren Aktionen, s.u.) geben, die am 

Ende in einem Gewinnspiel enden. Dafür müsst ihr nichts vorbereiten, Infos bekommt ihr auf dem 

Badentreff. 

Nach dem Marktfest findet das Abendprogramm statt.  

 
Wir planen 1,5-2 Stunden für das Marktfest ein (je nach WM-Situation). Ob ihr eine feste 

Mitarbeitergruppe habt, die dauerhaft als Gastgeber im Zelt ist, oder ihr in Schichten arbeitet, könnt 

ihr selbst gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essen und Trinken: 

Jeder Ortsverein kocht normalerweise für sich selbst. An diesem Abend wird es so sein, dass ihr eure 

gewohnte Essensmenge herstellt, allerdings nicht für euch! Das Essen stellt ihr für Badentreffler aus 

den anderen Gruppen zur Verfügung (jeder bekommt immer nur eine 1/3 Portion, damit viele 

Badentreffler die Möglichkeit haben, euer Essen zu genießen). Jeder kann also an drei Stationen 

etwas essen, bis er satt ist. Ausnahme: Wenn in euren Gruppen Leute mit Unverträglichkeiten sind, 

ist es wichtig, dass sie an diesem Abend von ihrer Gruppe versorgt werden, um unnötige 

Komplikationen zu vermeiden. 

Geschirr, Besteck und Getränke nimmt an dem Abend jeder selbst mit. 
 

Aktion 

An eurem Stand soll es neben dem Essen noch kleine Aktionen geben (Minispiele, Challenges… Ideen 

dazu befinden sich im google Dokument, den Link dazu findet ihr unten) geben, die gerne mit 

minimalem Material- und Betreuungsaufwand funktionieren. Anfallende Kosten werden vom CVJM 

Baden nicht erstattet.  

 

Googleliste 

Für eine bessere Planung und um zu verhindern, dass Aktionen und Essen in 10-facher Ausführung 

vorhanden sind, gibt es ein google Dokument, in dem ihr euch bis zum 15.06.2018 eintragen sollt. 
Was plant ihr für ein Essen und an welche Aktion habt ihr gedacht? Besondere Anmerkungen könnt 

ihr ebenso eintragen. Jeder kann Veränderungen in diesem Dokument sehen, wodurch ihr einen 

Überblick habt, welcher Verein/Kirchengemeinde welche Dinge geplant hat. 

Hier der Link (alphabetische Sortierung nach Bezeichnung des Vereins/der Gemeinde): 

https://docs.google.com/document/d/1xLYmQ2FfFSw27e6RC3c6YWr-

NfYpB8xXYKMssopxxrY/edit?usp=sharing 

 

Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit und sind gespannt, was Gott tun wird! 

Jetzt schonmal ein herzliches Dankeschön an euch für alles Einbringen und Mitarbeiten! Ihr seid 

klasse :) 
 

Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne! 

 

Viel Segen bei all euren Vorbereitungen und liebe Grüße, 

 

Damaris für das Badentreff-Team 

 

 

 

 
Damaris Märte 

CVJM-Sekretärin für das Projekt „Damit aus Fremden Freunde werden“ 

  

Fon: 07251-98246-14 

E-Mail: damaris.maerte@cvjmbaden.de 

 


