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Dear Friends in IEF worldwide, 

 

With enthusiasm and joy we would like to tell you the news about forthcoming international IEF conference 
in Krakow, 22-29 July 2019.  

For our IEF International Conference 2019 we have found alternative venue in the student’s house “Zaczek”, 
very near to the historical centre of Krakow. Accommodation in this place is much more comfortable and the 
house can contain more participants. Because of proximity to the city centre there’s no need of constant use 
of hired buses. 

During its autumn session the 23rd and 24th November the Council of Management has visited and carefully 
examined both venues: the one previously proposed in Piekary in the suburb of Krakow and the one in the 
student’s house “Zaczek” (the exact location is given in the “Second Information Sheet” in attachment). 
CofM has approved for the conference the location in the student’s house “Zaczek”. 

The Council of Management has also discussed the remarks send by two regions: German and Romanian, 
but it is to the CofM to communicate its statements. 

Together with the members of CofM, the president and vice-president of Polish Region were received by 
archbishop Marek Jedraszewski, the Catholic Metropolitan of Krakow. The archbishop agreed to preside the 
Catholic Mass during the conference (himself or by his auxiliary) and consider our petition about the 
Eucharistic hospitality. The results will be known after he communicates his decision.  

The Working Party has presented its calculations of the costs and the CofM set the participation fees in the 
conference, considering the discount for the eastern countries and subsidies for some guests of the 
conference.  

In the “Second Information Sheet” you will find more details. In attachment also the timetable of the 
conference as exact, as it can be in this moment of preparation, so still subject to minor changes. Especially 
the places of Anglican and Catholic Eucharist are not confirmed yet.  

The post-conference programme is in elaboration, but it will not change very much comparing to the one 
given in the “First Information Sheet”. 

We will do everything to keep the set prices, however as all payments we will do in zlotys and many of the 
regions use EUR or other currencies. The possible change in exchange rates EUR/PLN (PLN=zloty) or 
GBP/PLN may cause slight rise of prices, which should however be not higher than 1-5%, unless any 
catastrophe occurs in European economy (e.g. after hard Brexit...).  

Crucial for hiring the conference venue will be the deposit due to be paid to the mid-January. Please, 
treasuries of the regions be prepared to pay 30% of the required sum in the beginning of January. The 
accounts numbers will be given in the days just after the New Year 2019, as we will open the accounts only 
from January, for not to pay the whole yearly fee for 2018. The second deposit of next 30% must be paid till 
the end of April, and the rest of the payment (40%) till the end of June 2019. Regions not using EUR will be 
able to pay directly in PLN (zlotys) to avoid double exchange, or in EUR if they wish so. No other currencies 
except EUR and PLN will be accepted. Anybody afraid of possible weakening of his/her country currency 
(e.g. UK) may pay all the conference fee already in January.  

Presidents and all in the regions, please book for the conference asap, as it would be horrible to lose such a 
convenient venue for lack of decision in due time. We need the decision till the New Year: number of people 
for single rooms and number for double rooms, then the deposit. In the nearest future we will send you the 
personal registration forms.  



The forthcoming Krakow conference already looks very promising. As all will be in the city centre or nearby, 
there will be plenty of opportunities to embrace the unique atmosphere of historical places, taste varieties of 
local kitchen and enjoy the encounters with friends in one of thousands Krakow restaurants or bistros, or in 
the conference venue café and its garden reserved especially for us.  

The Roman Catholic and multi-confession in the same time, Krakow offers possibility to worship in a 
Lutheran Church, Orthodox chapel and in many other places of cult, most of them Catholic. 5 km from the 
conference venue is the Divine Mercy centre with the church where St. Faustina is buried. Those interested 
will be able to go there for a long workshop including visiting and prayer.  

Surely all conference participants will like to visit the most prestigious monuments of art and history. To 
ease this task two sightseeing tours will be organized: to the royal castle and cathedral Wawel Hill and to 
the great market square and Marian church. All these attractions are located in restricted traffic zone in the 
city centre, so take comfortable shoes and be prepared for walking. All tours will be guided in languages of 
bigger groups – so if you wish to have guided tours in your language, come in good number! 

Wishing you all the best for the coming Christmas we hope to hear from you soon! 

Piotr Kopiec – president of the Polish Region 

Przemyslaw Kantyka – vice-president  

Google Übersetzung: 
Liebe IEF Freunde, 

Mit Begeisterung und Freude möchten wir Ihnen die Neuigkeiten über die bevorstehende internationale IEF-Konferenz 
in Krakau vom 22. bis 29. Juli 2019 mitteilen .Für unsere IEF International Conference 2019 haben wir im 
Studentenhaus „Zaczek“, ganz in der Nähe des historischen Zentrums von Krakau, einen alternativen Veranstaltungsort 
gefunden. Die Unterkunft in diesem Ort ist viel komfortabler und das Haus kann mehr Teilnehmer aufnehmen. 
Aufgrund der Nähe zum Stadtzentrum ist es nicht notwendig, Mietbusse ständig zu benutzen. 

In seiner Herbstsitzung am 23. und 24. November hat der Verwaltungsrat beide Veranstaltungsorte besucht und 
sorgfältig geprüft: den zuvor in Piekary im Vorort Krakau vorgeschlagenen und den im Studentenheim "Zaczek" (der 
genaue Ort ist im "Zweites Informationsblatt" im Anhang). CofM hat für die Konferenz den Standort im Studentenheim 
„Zaczek“ genehmigt. 

Der Verwaltungsrat hat auch die Bemerkungen zweier Regionen, der deutschen und der rumänischen, erörtert, es ist 
jedoch dem CofM vorbehalten, seine Erklärungen zu übermitteln. 

Der Präsident und der Vizepräsident der Region Polen wurden zusammen mit den Mitgliedern des CofM von 
Erzbischof Marek Jedraszewski, dem katholischen Metropolit von Krakau, empfangen. Der Erzbischof stimmte zu, die 
katholische Messe während der Konferenz (selbst oder durch seine Hilfskraft) zu präsidieren und unsere Petition über 
die eucharistische Gastfreundschaft zu prüfen. Die Ergebnisse werden bekannt sein, nachdem er seine Entscheidung 
mitgeteilt hat. 

Die Arbeitsgruppe hat ihre Kostenberechnungen vorgelegt, und der CofM hat die Teilnahmegebühren für die Konferenz 
festgelegt, wobei er den Rabatt für die östlichen Länder und Subventionen für einige Gäste der Konferenz 
berücksichtigt. 

Im "zweiten Informationsblatt" finden Sie weitere Details. Im Anhang ist auch der Zeitplan der Konferenz so genau, 
wie er in diesem Moment der Vorbereitung sein kann, also noch geringfügigen Änderungen unterworfen. Insbesondere 
die Orte der anglikanischen und katholischen Eucharistie sind noch nicht bestätigt. 

Das Programm nach der Konferenz ist in Arbeit, wird sich jedoch im Vergleich zu dem im ersten Informationsblatt 
angegebenen nicht sehr ändern. 

Wir werden alles tun, um die festgelegten Preise beizubehalten, jedoch wie alle Zahlungen, die wir in Zloty und in 
vielen Regionen tätigen, EUR oder andere Währungen verwenden. Die mögliche Änderung der Wechselkurse EUR / 
PLN (PLN = Zloty) oder GBP / PLN kann zu einem leichten Preisanstieg führen, der jedoch nicht höher als 1-5% sein 
sollte, sofern in der europäischen Wirtschaft keine Katastrophe auftritt (zB nach einem harten Brexit). ..). 

Entscheidend für die Anmietung des Tagungsortes ist die bis Mitte Januar zu entrichtende Anzahlung. Bitte stellen Sie 
sicher, dass Staatskassen der Regionen Anfang Januar 30% des erforderlichen Betrags zahlen müssen. Die 
Kontonummern werden in den Tagen unmittelbar nach dem neuen Jahr 2019 angegeben, da wir die Konten erst ab 
Januar eröffnen werden, um nicht die gesamte Jahresgebühr für 2018 zu zahlen. Die zweite Anzahlung von 30% muss 
bis zum Ende gezahlt werden Die Regionen, die EUR nicht verwenden, können direkt in PLN (Zloty) zahlen, um 
Doppelaustausch zu vermeiden, oder in EUR, wenn sie dies wünschen. Andere Währungen außer EUR und PLN 
werden nicht akzeptiert. Jeder, der Angst vor einer möglichen Schwächung seiner Landeswährung (z. B. 
Großbritannien) hat, kann die Konferenzgebühr bereits im Januar bezahlen. 

Präsidenten und alle in den Regionen, buchen Sie bitte so schnell wie möglich für die Konferenz, da es furchtbar wäre, 
einen so günstigen Ort zu verlieren, wenn Sie zu gegebener Zeit keine Entscheidung treffen. Wir brauchen die 
Entscheidung bis zum neuen Jahr: Anzahl der Personen für Einzelzimmer und Anzahl für Doppelzimmer, dann 
Anzahlung. In naher Zukunft senden wir Ihnen die persönlichen Anmeldeformulare zu. 



Die bevorstehende Konferenz in Krakau sieht bereits sehr vielversprechend aus. Da sich alle in der Innenstadt oder in 
der Nähe befinden, gibt es viele Möglichkeiten, die einzigartige Atmosphäre historischer Orte zu genießen, die lokale 
Küche zu kosten und die Begegnungen mit Freunden in einem der tausenden Krakauer Restaurants oder Bistros oder in 
der Konferenz zu genießen Veranstaltungsort Café und sein Garten speziell für uns reserviert. 

Das römisch-katholische und multikulturelle Geständnis bietet gleichzeitig die Möglichkeit, in einer evangelischen 
Kirche, orthodoxen Kapelle und an vielen anderen Kultstätten, die meisten davon katholisch sind, anzubeten. 5 km vom 
Konferenzort entfernt befindet sich das Divine Mercy Center mit der Kirche, in der St. Faustina begraben liegt. 
Interessierte können dort zu einem langen Workshop mit Besuch und Gebet gehen. 

Sicherlich werden alle Konferenzteilnehmer gern die prestigeträchtigsten Denkmäler der Kunst und Geschichte 
besuchen. Um diese Aufgabe zu erleichtern, werden zwei Besichtigungstouren organisiert: zum Königsschloss und zur 
Kathedrale Wawel Hill sowie zum großen Marktplatz und der Marienkirche. Alle diese Attraktionen befinden sich in 
einer verkehrsberuhigten Zone im Stadtzentrum. Nehmen Sie bequeme Schuhe und bereiten Sie sich auf das Wandern 
vor. Alle Führungen werden in Sprachen von größeren Gruppen geführt - wenn Sie also Führungen in Ihrer 

Sprache wünschen  benötign wir kleine Gruppen. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das kommende Weihnachtsfest und hoffen, bald von Ihnen zu hören! 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für das kommende Weihnachtsfest. 

Perspektivwechsel 


