
Badentreff 2020 Marktfest 

Ihr lieben Mitarbeiter und Badentreffler, 

 

wir erleben es immer wieder als bereichernd, mit verschiedenen Ortsvereinen und Gemeinden ins 

Gespräch zu kommen und so noch einmal viel bewusster miteinander unterwegs zu sein. Aus diesem 

Grunde wird auch in diesem Jahr wieder das Marktfest stattfinden – ab 2021 ist es dann Tradition ;) 

 

Ablauf 

Es wird einen gemeinsamen Startpunkt beim Lifeliner geben. Ab dann dürft ihr euch fröhlich ins 

Gewühl oder in eure Essens-Ausgabe-Schicht an eurem Zeltplatz stürzen und Begegnung genießen, 
das Leben feiern. 

Macht mit Schildern klar kenntlich, welcher Verein/welche Gemeinde sich hinter welchem Zelt 

verbirgt, was es bei euch zu Essen gibt und welche Aktion ihr anbietet – das macht es einfacher für 

andere, euch auch zu finden und sich für einen Stopp bei euch zu entscheiden :) 

 

Essen 

Ihr als Vereine und Gemeinden bietet Essen für Besucher anderer CVJMs/Gemeinden an. Um 

Getränke kümmert sich jeder selbst. 

Ihr könnt auch gerne Nachtisch anbieten – auch hier gilt es, achtet auf das, was es schon gibt, damit 

wir unsere Bäuche nicht ausschließlich mit Nachtisch vollschlagen und anschließend nur noch über 
die Wiesen rollen. 

Es wird wieder ein google docs Dokument geben (Link unten), in dem ihr eintragen könnt, welches 

Essen ihr zubereitet. Achtet dabei bitte darauf, was andere bereits eingetragen haben, damit wir 

möglichst viele Variationen haben und es nicht überall das gleiche gibt – das macht es gleich viel 

attraktiver, mal bei euch vorbeizuschauen und unter Umständen sogar die Wiese zu wechseln ;) 

 

Aktionen  

Gerne dürft ihr wieder kleine Aktionen mit niedrigem Vorbereitungs-/Betreuungsaufwand 

vorbereiten. 

 
Vorbereitung 

Bei eurer online-Gruppenanmeldung wird verbindlich gefragt, welches Essen und welche Aktion ihr 

plant. Bitte tragt es dann konkret ein, verweist NICHT auf das google Dokument und macht keine 

„Überraschungsessen“ – das vereinfach uns die Koordination enorm. 

 

Damit ihr besser planen könnt bzw. es nicht 5x das gleiche Essen gibt, tragt euch bitte unter 

folgendem Link ein. Da kann jeder sehen, wer was plant. Sollte euer Verein/eure Gemeinde noch 

nicht eingetragen sein, dann tragt euch einfach selbst noch in den leeren Spalten ganz unten ein. 

https://docs.google.com/document/d/1xLYmQ2FfFSw27e6RC3c6YWr-NfYpB8xXYKMssopxxrY/edit  

 
 

Wie gehabt: bei Fragen und Anmerkungen einfach melden! 

 

 

Wir freuen uns auf euch und die gemeinsame Zeit! 

 

Viel Segen in allen Vorbereitungen und bis bald, 

Damaris für das Badentreff-Team 


