
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

JARMARK-RICHTLINIEN 
 
 
Jarmark...  
...ist das polnische Wort für „Jahrmarkt“. Wir werden auf der Dreizehnten Vollversammlung 
also eine Art Jahrmarkt, einen Jarmark, haben. Es wird ein Ort für Begegnung und 
Kreativität sein, für Engagement, das Wandel bewirkt, und für die Entwicklung von 
Visionen und neuen Ideen. Alle Mitgliedskirchen, Partnerorganisationen und 
ökumenischen Partner sind eingeladen, etwas beizutragen, um den Jarmark zu einem 
lebendigen und bunten Ort zu machen. Der Jarmark wird ein Raum sein, in dem sich alle 
Teilnehmenden auf unterschiedliche und kreative Art und Weise einbringen können. 
Insbesondere aber wird es zwei Arten von Aktivitäten geben:  
1) einen Ausstellungsbereich, in dem die jeweilige Arbeit gezeigt oder darüber informiert 
wird, Material und Gegenstände ausgestellt werden; und  
2) Workshops, in denen Teilnehmende aus Berichten von der Arbeit, Initiativen oder 
Erfahrungen im Rahmen der Arbeit mit Bezug zum LWB etwas lernen können.  
 
Zweck und Ziele des Jarmark 
 Raum bieten für Austausch, Dialog und Lernerfahrungen 
 Das Lernen und den Austausch  bewährter Praktiken erleichtern, u.a. durch 

themenbezogene Ausstellungen und Workshops  
 Raum bieten, um Beispiele für die Arbeit zu zeigen, die überall in der lutherischen 

Kirchengemeinschaft geleistet wird, und Raum bieten für die künstlerische und 
kreative Darstellung von Ideen und Gefühlen. 

 
Wie kann ich teilnehmen? 
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie einen Beitrag zum Jarmark leisten können:  
 Ausstellungen: Mitgliedskirchen, kirchliche Organisationen und ökumenische und 

andere Partnerorganisationen können einen Ausstellungsbereich auf der Jarmark-
Fläche reservieren. Dabei steht jeweils eine Grundfläche von 3 m x 5 m mit einer 
Grundausstattung zur Verfügung, zu der z. B. ein kleiner Tisch und ein Stuhl sowie 
eine kleine Trennwand gehören. Diese Fläche und Grundausstattung sind 
kostenfrei, gegen Gebühr können aber auch noch zusätzliche Möblierung und 
Dekomaterial zur Verfügung gestellt werden. Konkrete weitere Informationen über 
den zur Verfügung stehenden Raum und die mögliche Ausstattung können wir nach 
ausführlicher Erörterung mit dem Veranstaltungsort ICE Krakau liefern. Im Prinzip 
können alle, die eine Fläche im Jarmark reservieren, nach eigenem Ermessen über 
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die Nutzung entscheiden. Wir hoffen jedoch, dass die Flächen genutzt werden, um 
über die eigene Arbeit zu informieren, für die Netzwerkarbeit und den Dialog mit 
anderen Vollversammlungsteilnehmenden und für das Einbringen der eigenen 
Gaben. 

 
 Workshops zu den Themen der Vollversammlung: Wenn Sie mögen, können 

Sie einen Workshop organisieren, der das Thema der Vollversammlung aufgreift. 
Diese Workshops bieten die einmalige Gelegenheit, 
Vollversammlungsteilnehmende zusammenzubringen, um Wissen weiterzugeben 
und sich über bewährte Praktiken auszutauschen, gemeinsam nachzudenken und 
neue Ideen zu formulieren.  
 
Die Workshops können verschiedene Formate haben – wir möchten Sie ermutigen, 
kreativ zu sein und sich ein schönes Format zu überlegen. Die Workshops werden 
in den zwei dafür vorgesehenen Zeitfenstern in verschiedenen Räumlichkeiten am 
Veranstaltungsort der Vollversammlung stattfinden. Da verschiedene Workshops 
parallel stattfinden werden, müssen die Vollversammlungsteilnehmenden jeweils 
einen für sie interessanten Workshop auswählen. Eventuell wird es die Möglichkeit 
geben, einige Workshops zweimal (also in beiden Zeitfenstern) anzubieten.  

 
 

Offizielle Eröffnung und Workshop-Programm 
Die Jarmark-Ausstellungsfläche wird mit einer kleinen Zeremonie offiziell eröffnet werden, 
die vorläufig für den 14. September um 11 Uhr geplant ist. Danach werden die 
Ausstellungen während der gesamten Dauer der Vollversammlung geöffnet sein und am 
19. September um 17 Uhr wieder schließen.  
 
Die Workshops werden in einer speziell für den Jarmark vorgesehenen Zeit stattfinden. 
Dafür ist derzeit am Samstag, 16. September , und am Montag, 18. September , jeweils 
ein anderthalbstündiges Zeitfenster vorgesehen. 
 
Ablauf: 
 Zusammen mit einem entsprechenden Registrierungs-/Bewerbungsformular 

werden wir allen LWB-Mitgliedskirchen und Partnerorganisationen einen Aufruf 
zukommen lassen, in dem zur Mitwirkung am Jarmark gebeten wird. 

 Die ausgefüllten Formulare müssen dann an 
lwfassembly.jarmark@lutheranworld.org gesendet werden. 

 Die Einreichungsfrist für die ausgefüllten Registrierungs-/Bewerbungsformulare 
endet am 30. März 2023 

 Die Durchsicht der Bewerbungen erfolgt in den ersten zwei Aprilwochen 
 In der Folge Information/Kommunikation mit den entsprechenden Bewerbenden 

mailto:lwfassembly.jarmark@lutheranworld.org
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 Aufbau Jarmark (Ausstellungen): 11./12. September 2023 
 Eröffnung der Jarmark-Ausstellungen an Tag 2, 14. September, in der Pause am 

Vormittag  
 Abbau: 19. September um 17 Uhr  

 
Wichtiger Hinweis: 
 Laut Richtlinien für den Veranstaltungsort ist ein Verkauf von Produkten nicht 

gestattet, es sei denn es liegt eine entsprechende offizielle polnische Erlaubnis vor. 
Wir prüfen derzeit, ob das Spenden von kleinen Beträgen möglich sein kann. 

 Wenn Ihre Kirche oder Organisation jemanden entsenden möchte, um Ihren 
Jarmark-Stand zu „beaufsichtigen“, muss sie das auf eigene Kosten tun. 

 
 
Das Bewerbungsformular finden Sie in der Anlage. 
 
Wenn Sie weitere Informationen zum Jarmark benötigen, schicken Sie Ihre Fragen bitte 
per E-Mail an: lwfassembly.jarmark@lutheranworld.org 
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