
 

Kaffee ist ein schwarzes, psychotropes, koffeinhaltiges Heißgetränk, das aus 
gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen, den Samen aus den Früchten der 
Kaffeepflanze, und heißem Wasser hergestellt wird. Diese Antwort gibt uns 
Wikipedia; was Gertrud Trojanski darunter versteht erfahren wir in einer „ Kleinen 
Kulturgeschichte“ des Kaffees  am 04.11.2015  um   19.30 Uhr im Kantorat. Wir 
dürfen gespannt sein auf  allerlei Wissenswertes, Unterhaltsames und „Kurioses“ von 
der Entdeckung bis heute. An diesem Abend steht alles unter dem Motto Kaffee, 
eventuell  haben sie auch eine Idee und Inspiration wie das Thema beim Buffet 
umgesetzt werden kann, vielleicht  als Kuchen oder Nachspeise. Selbstverständlich 
sind auch alle anderen Leckereien  und sie herzlich willkommen. 

 

Vom Himmel hoch da komm ich her………  Nun dauert es nicht mehr lange und der 
1. Advent steht vor der Tür und damit  die Frage: „ Wäi schautn heier mei Deko aus?“ 
Am Mittwoch 25. November 2015 finden sie um 19.00 Uhr im Kantorat, 
1. Stock, darauf eine Antwort. Es findet nämlich ein Bastelabend statt in dessen 
Verlauf ein Engel aus Kanthölzern entsteht. Eine Anmeldung ist erforderlich, da wir 
das Material besorgen müssen. Es entstehen Unkosten in Höhe von ca. 5-6 €. 

 

Am Samstag 05.Dezember 2015 führt uns Ruth Kollinger  kurzweilig und 
spannend  durch die Dauerausstellung des Fürther Stadtmuseums.  Je nach 
Teilnehmerzahl  dauert die Führung um 13.00 Uhr “Treffpunkt Geschichte“ 
60 – 90 Minuten.  Inhaltliche Schwerpunkte der Führungen sind die 
Stadtentwicklung Fürths von der ersten urkundlichen Erwähnung bis heute. 
Beleuchtet werden auch die  Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom ländlichen 
Marktflecken zum aufstrebenden Industriestandort. Anhand von außergewöhnlichen 
Exponaten und spannenden Anekdoten wird die Zeitreise durch die Geschichte 
Fürths für die Besucher anschaulich zum Leben erweckt. Ein Blick auf die Person 
Ludwig Erhards, Namensgeber des Stadtmuseums und „Vater des 
Wirtschaftswunders“, vervollständigen den Rundgang.  Die Kosten der Führung 
werden auf die Teilnehmer umgelegt und betragen  ca. 5  € je nach Teilnehmerzahl. 
Um Anmeldung wird gebeten. Anschließend besteht die Möglichkeit einen der beiden 
Adventsmärkte zu besuchen. 

 

Die Winkler Mühle in Gustenfelden im Schwabachtal  heißt uns Willkommen am 
Samstag, den 16. Januar 2016 um 9.00 Uhr. Bei einer interessanten und 
aufschlussreichen Führung durch die Mühle. Wir erfahren alles Wissenswerte über 
Mehl und seine Nebenprodukte.  Die Tour wird durch eine Verkostung von 
selbstgebackenem Kuchen und Kaffee abgerundet. Im Anschluss besteht die 
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Möglichkeit im Mühlenladen zu stöbern oder die anderen  Dirktvermarkter  im Dorf 
kennenzulernen.  Die Kosten betragen 10 €. Um Anmeldung wird gebeten. 

Spätestens seit Rosamunde Pilchers Bestseller -Verfilmungen kennt jeder diese 
traumhaften Landschaften Südenglands. Sie sind in Europa einzigartig: Bewaldete 
Täler,  einsame Fischerdörfer, geschützte Buchten, eine üppige, mediterran 
anmutende Vegetation, eine wilde und zerklüftete Nordküste, wo die Atlantikwellen 
an die goldenen Strände anrollen und im Binnenland einsame Heide- und 
Moorlandschaften. Lassen Sie sich von Maria Mauser am 03.Februar 2016 um 
19.30 Uhr im Kantorat in diese zauberhafte Welt Cornwalls entführen. Bei diesem 
Treffen ist wieder ein gemeinsames Buffet geplant und es wäre zauberhaft, wenn  sie 
es mit einer Kleinigkeit bereichern würden. 

 

Nähere Information erhalten sie unter Heidi Heinz: 765382 oder Margit Heinz 
7665567 und unter Vachfrauen@gmx.de 

mailto:Vachfrauen@gmx.de

