
Warum wir bei Venite mitmachen 
 

Venite ist ein wunderbarer Weihnachtsmarkt, welcher Völker verbindet und wo grossen Wert auf die 

Vielseitigkeit der verschiedenen Kulturen gelegt wird. Wir sind stolz, unser Heimatland Slowenien auf 

dem Markt präsentieren zu dürfen. Robert Zupan, Slowenien-Stand 

 

Wir wollen anderen Nationen unsere Kultur zeigen. Ebenfalls möchten wir die Kultur anderer 

Nationen kennenlernen. Mit dem Erlös unterstützen wir die Tibetanische Gemeinschaft, was wir sehr 

schätzen. Karma Tete, Tibet-Stand 

 

Venite ist ein lässiger Anlass, um unseren Webshop und Norwegen zu präsentieren. Wir haben 

immer viele schöne Begegnungen hier. Nathalie Ehrenzweig, Norwegen-Stand 

 

Venite ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Schweiz. Der Anlass ist jedes Jahr gut 

strukturiert und organisiert. Ich freue mich, wieder an Venite teilzunehmen.  

Kumar Vijay, Indien-Stand 

 

Die Besucherinnen und Besucher von Venite kommen mit offenen Augen und Herzen. Das macht die 

besondere adventliche Stimmung auf dem Kapellplatz aus. Florian Flohr, Kirchenstand 

 

Wir machen bei Venite mit, weil die Stimmung und die Resonanz grossartig sind. Es macht Spass, sich 

mit andern Standbetreibern auszutauschen und die kulturelle Vielfalt in der Kulinarik zu erfahren.  

Maximilian Lötsch, Stände Österreich und Deutschland 

 

Wir waren das erste Mal bei Venite und es verlief für uns sehr gut. In diesem Jahr werden wir unsere 

Struktur verbessern und neue Produkte hinzufügen. Vielen Dank für eine weitere Chance zur 

Teilnahme! Thiago Zanini de Costa, Brasilien-Stand 

 

Mit traditionellem, von Hand gemachten Essen, Tee, handwerklichen Produkten und unserem 

Engagement an Venite teilzunehmen und erst noch einen Preis für das schönste 

Weihnachtsgeschenk zu bekommen, war für uns eine unvergleichliche Erfahrung.  

Barbara Simeon, Stand der Mongolei 

 

Venite bietet eine wunderbare Möglichkeit, den Besuchern die türkische Kultur näherzubringen, mit 

ihnen über Kunsthandwerk und kleine Geschenkartikel zu sprechen und zu zeigen, dass türkisches 

Essen vielfältig ist. Enver Candan, Türkei-Stand 

 

Wir freuen uns jedes Jahr auf die schöne Zusammenkunft, wo wird unsere warmherzige Kultur und 

unser leckeres Essen dem Publikum näherbringen können. Es sind unvergessliche Tage. Darum sind 

wir dabei und geben unser Bestes. Ervin Krasniqi, Kosovo-Stand 

 

Luzern im Januar 2020 


