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Die Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques hielt seine 
Generalversammlung mit einem Wechsel der Präsidentschaft für die nächsten drei Jahre 
ab. 
Der spanische Verband für historische Feste und Inszenierungen wird in der Person von 
Raquel Esteban Martín als Präsidentin für die nächsten drei Jahre die Conféderation 
Européenne führen.  Frau Esteban erklärt als Ziel, den Zusammenhalt zu verstärken um 
eine bessere Positionierung des Verbandes der CEFMH in Europa zu erreichen. 

 
29/10/2017 FIRENZE:  Vom 26. Bis 29. Oktober fand in Florenz im Haus des Verbandes der italienischen Föderation (FIGS) die 
Hauptversammlung  der europäischen Konföderation für historische Feste und geschichtliche Darstellung statt, um den 
kulturellen Austausch zwischen 9 Ländern zu fördern (Italien, Portugal, Deutschland, Spanien, Ungarn, Frankreich, Belgien, Polen 
und den Niederlanden).  150 verschiedene Feste und Städte in ganz Europa werden vom Verband der CEFMH repräsentiert.  
Für die drei nächsten Jahre übernimmt Raquel Esteban, Vizepräsidentin des spanischen Verbandes  AEFRH und Direktorin der 
Stiftung Bodas de Isabel in Teruel die Präsidentschaft. 
 
Der deutsche Verband Arge Historica hat mit seinem Präsidenten Bernd Gerversmann, Sekretär Johannes Faget und den 
Vertretern des Hoyaner Vereines Ars Vivendi e.V. mit Präsidentin Elke Osterhaus und dem Beirat Hans Fabian Schimmelpfennig 
an der Versammlung teilgenommen. 
 
Am Freitag Morgen wurden die Deligierten der verschiedenen europäischen Länder offiziell 
von der Ministerin der Region Toskana Fiametta Capirossi am Sitz der Regierung empfangen. 
Frau Capirossi lobte die Arbeit des Verbandes in Anbetracht der fortschreitenden Wichtigkeit 
historischer Feste für den Tourismus und die Identitätsstiftung in Europa.  
 
Die Ernennung von Raquel Esteban als neuer Präsidentin der europäischen Konföderation 
CEFMH hat am Samstag bei der Hauptversammlung stattgefunden, der Verwaltungsrat 
wurde vervollständigt mit Mario da Costa (Portugal) als Vizepräsident, Antonella Didonè 
(Italien) als SekretärIn und Johannes Faget (Deutschland) als Schatzmeister. Die neue Präsidentin komplettierte Ihr Team mit 
Lorena Muñoz (Spanien), verantwortlich für die externe Kommunikation und Piero Fusco (Italien) als Webmaster, so das die 
verschiedenen Länder repräsentiert sind. Es wird das erste Mal seit 25 Jahren Bestehen der CEFMH sein, daß eine Frau das 
Präsidialamt innehält. 
 
Das gemeinsame europäische Erbe der historischen Darstellungen 
In ihrer Rede bei der Übernahme des Amtes hat Esteban die objektiven Prinzipien und Ziele des Verbandes für die Zukunft 
dargestellt. Ein Schwerpunkt soll durch Verbesserung der externen und internen Kommunikation die Stärkung des 
Zusammenhaltes (Kohäsion) sowie der Austausch der verschiedenen Länder sein.    
Raquel Esteban sagt: " Die Basis der Konföderation baut auf der Arbeit Tausender freiwilliger Helfer und lokalen Vereinen 
begründet, die (bei ihren lokalen historischen Festen) mit ihrer Leidenschaft und ihrer Hingabe dafür eintreten eine gemeinsame 
europäische Seele zu weben.  
Wir müssen ihnen die geeigneten verkaufsfördernden Werkzeuge liefern, damit dieser Bereich an den Platz gestellt werden kann, 
den er verdient.” 

Die intensiven Arbeitstage haben es erlaubt, die für die nächsten drei Jahre spanische  
Präsidentschaft vorgeschlagenen neuen Strategien zu diskutieren und zu entwickeln.  
Die Versammlung hat auch über die besonderen Charakteristika der verschiedenen Feste 
und 
Länder und deren Besonderheiten und Möglichkeiten des Austausches nachgedacht. Die  
Satzungsänderungen wurden modifiziert und gebilligt; und der Festkalender sowie der 
Haushalt für das kommende Jahr wurde festgelegt. 
 

Inhaltsarbeit zur Qualitätsverbesserung der Festkultur  
Organisiert durch den italienischen Verband FIGS und inhaltlich gefördert durch die CEFMH  
endete die Versammlung mit einem ganztägigem europäischen Kongress, bei dem zahlreiche Experten aus Wirtschaft und Kultur 
in interessanten Vorträgen Einblicke in ihre Forschungsergebnisse zum sozialen und ökonomischen Gehalt historischer 
Stadtfeste unterschiedlicher Epochen in den verschiedenen Partnerländern gaben. 
Dies zeigte in überragender Deutlichkeit aufs Neue die Wichtigkeit und diesmal vor allem die wirtschaftliche und soziale Wirkung  
 

mailto:info@arsvivendi-online.eu


Pressemitteilung – zur Freigabe                                                                          
Arge Historica / Ars Vivendi e.V. Heidhüsen 5   27324 Hassel  info@arsvivendi-online.eu 

 Seite 2 von 4 

 
der Installation und Durchführung  solcher Veranstaltungen.  
Diese Feste findet angepasst an die saisonalen Bedingungen der Städte statt und erschaffen eine kontinuierliche Aktivität rund 
um die Ferien während des ganzen Jahres.  
Es wurde beim Kongress wieder einmal deutlich aufgezeigt, daß historische Veranstaltungen innerhalb Europas eine hoch zu 
bewertende Ressource sind, denn hiermit wird eine Zunahme in der Kulturlandschaft bewirkt und der Tourismus gefördert. 
Inzwischen haben historische Feste eine kulturelle und gesellschaftliche Antriebskraft entwickelt, die Millionen von Euro im Jahr 
bewegt, und so ein wirtschaftlich und gesellschaftlich wichtiger Faktor geworden sind. 

 

 
  
www.cefmh.eu 
www.arge-historica.de 
http://www.feditgiochistorici.it/ 
www.bodasdeisabel.com 
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La Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques tient son Assemblée Générale 
avec le changement de présidence pour les trois prochaines années. 
 
L'Association espagnole des Festivals et récréations historiques, dans la personne de Raquel Esteban 
Martín, présidera le CEFMH au cours des trois prochaines années, avec l'objectif principal de  renforcer la 
cohésion et de permettre la communication pour arriver à un meilleur positionnement en Europe. 
 
29/10/2017 FIRENZE: Depuis jeudi dernier, le 26 Octobre a lieu à Florence, dans la maison de la Fédération italienne du Fêtes 
Historiques, l'Assemblée générale de la Confédération européenne des festivals et manifestations historiques, qui se réunit 
chaque année à 9 pays composer, (Italie, Portugal, Allemagne, Espagne, Hongrie, France, Belgique et Pologne et aux Pays-Bas) 
représentant 150 manifestations différentes et cette fois inclus le changement du président.  Pour les trois prochaines années 
seront assumés par l'Espagne, á la personne de Raquel Esteban, vice-président du AEFRH et directeur de la Fondation Bodas de 
Isabel de Teruel.  
 
La délégation Allemande a participé avec son président Bernd Gerversmann, secrétaire Johannes Faget et de L´association Ars 
Vivendi e.V. le président Elke Osterhaus avec le conseiller Hans Fabian Schimmelpfennig.  
   
Les délégués de divers pays européens ont été officiellement reçu le matin vendredi dernier par le ministre de la région Toscane, 
Fiametta Capirossi au siège de son gouvernement, qui a applaudi ces réunions compte tenu de l'importance croissante des 
activités récréatives historiques 
La nomination de Raquel Esteban en tant que nouveau président de la Confédération européenne des festivals et des 
manifestations historiques ont eu lieu samedi à l'Assemblée générale de cette entité complétant le conseil d'administration avec 
Mario da Costa, représentant du Portugal comme vice-président, Antonella Didonè, (Italie), en tant que secrétaire et Johannes 
Faget, (Allemagne), en tant que trésorier. Le nouveau directeur complètera son équipe avec Lorena Muñoz (Espagne), 
responsable de la communication externe et Piero Fusco, (Italie) en tant que webmestre, ainsi que d'autres partenaires de 
différents pays se concrétisera dans les prochaines semaines. Ce sera la première fois qu'une femme occupe cette présidence 
dans ses 25 ans de vie. 
 
Un héritage européen commun des loisirs historiques 
Dans son discours d'acceptation du poste, Esteban a exposé les principaux objectifs du projet tournent autour de la cohésion des 
différents pays, le travail de communication interne et externe et le positionnement de la Confédération. Esteban « la base de 
cette confédération est dans les milliers de bénévoles qui, avec sa passion et de dévouement se rétablissent locaux qui 
patrimoines tissent une âme européenne commune. Nous devons leur fournir les outils promotionnels appropriés pour 
positionner le secteur dans la place qu'il mérite. " 
Les journées de travail intenses ont permis de développer les nouvelles stratégies proposées pour les trois prochaines années de 
la présidence espagnole. L'Assemblée a également réfléchi aux caractéristiques particulières des partis des différents pays et à 
leurs particularités; modifié et approuvé les modifications statutaires proposées lors de la précédente assemblée et défini le 
calendrier provisoire et le budget pour l'année prochaine. 
 
Contenu pour qualifier les récréations   
La réunion a pris fin avec la célébration d'un Congrès où de nombreux experts ont offert des conférences intéressantes 
communs à différentes époques recréés par les différents partenaires, organisés par la Fédération italienne et parrainé par le 
contenu CEFMH. Le mettre en surbrillance à nouveau l'importance et à la fois l'impact économique et social de la célébration de 
ces événements, le cycle se fête corrigé des variations, saisonnières des villes en créant une activité continue, autour des 
vacances tout au long de l'année.  
Il révèle encore une fois que les événements de reconstitution historique sont en Europe, une ressource posée vers le haut une 
augmentation active dans le paysage culturel et le tourisme en mouvement des millions d'euros par an et est devenue une force 
motrice économique et socialement important. 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
AEFRH 
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