Internationales Bildungsforum 30. Spielmarkt Potsdam
am 6. und 7. Mai 2022
EINLADUNG zur Mitwirkung als Ausstellerin und Aussteller
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freund:innen des Spielmarktes Potsdam,
nach dem ersten digitalen Spielmarkt in diesem Jahr hoffen wir – allen aktuellen Corona-Pandemie-Wellen
zum Trotz – für das kommende Jahr auf einen Spielmarkt wieder auf der Insel Hermannswerder in
Potsdam.
Wir vom Spielmarktteam planen einen bunten Spielmarkt mit Aktionen, Workshops, Vorträgen und buntem
Markt im Tagungshaus und auf der Wiese.
Allerdings rechnen wir auch damit, dass es Anfang Mai nach wie vor zu Einschränkungen für derartige
Veranstaltung kommen kann. Wie diese aussehen, was dann geht und was nicht und welche Lösungen wir
für bestimmte Herausforderungen finden werden, das bleibt derzeit noch abzuwarten und wird sich im
ersten Quartal des kommenden Jahres zeigen. Wenn keine Präsenzveranstaltungen in einer für den
Spielmarkt sinnvollen Größenordnung möglich sein sollten, müssen wir notfalls auf die Erfahrungen mit
dem digitalen Format aus diesem Jahr zurückgreifen. Wie wir Sie und Euch als Ausstellende in diesem Fall
einbeziehen können, planen wir dann zu gegebener Zeit.
Jetzt planen wir: der Spielmarkt 2022 soll mit einem möglichst großen Aussteller- und Messebereich
stattfinden und wir laden Sie hiermit herzlich ein, sich daran als Ausstellende zu beteiligen!
Das Thema: „30 Jahre mit Spielen – Internationales Bildungsforum Spielmarkt Potsdam“
Der Spielmarkt feiert Jubiläum: 30 Jahre spielt der Spielmarkt in der spielpädagogischen Szene eine Rolle,
lädt zum Mitspielen ein und fördert das miteinander spielen.
Die Entwicklungen in der Spielpädagogik und ihre verschiedenen Aspekte sowie die gemeinschaftsstiftende
Funktion von Spiel können vielleicht auch bei der Gestaltung Ihres Standes eine Rolle spielen und erfahrbar
werden.
Die Platzverhältnisse: Uns steht ein großer Ausstellungsraum (Marktraum) zur Verfügung. Das
Platzangebot ist aber begrenzt (Standgröße: 2,5 x 2,5 m im Durchschnitt). Rückwände können in
begrenztem Umfang zur Verfügung gestellt werden. Es gibt auch die Möglichkeit im Freien Stände
aufzubauen, auch mit eigenen Zelten. Da ist dann mehr Platz, aber das Wetter...?!
Die Eigenbeteiligung beträgt einschließlich Standgebühr und Abendessen am Freitag 190,- €; für
gemeinnützige Vereine, Schulen, Projekte u.ä. 65,- Euro.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Senden Sie bitte das anhängende Anmeldeformular ausgefüllt an:
info@spielmarkt-potsdam.de. Anmeldeschluss ist der 20. Januar 2022
Nach Anmeldeschluss erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit weiteren Infos.
Für Rückfragen steht Martin Lorenz (01 72 – 32 29 64 3) gerne zur Verfügung.
Im Namen des Spielmarktteams grüßt herzlich
Martin Lorenz
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