Vach

Frauen

Hape Kerkeling wanderte schon auf Ihm, Shirley MacLaine ebenfalls und auch
Beate Volkmann, die am 07. März 2018 unser Gast ist. Die Rede ist vom
Jakobsweg. Um 19.30 Uhr wird Sie uns, im Kantorat, anschaulich und
unterhaltsam mit auf die Reise nehmen. Eindrucksvolle Dias vermitteln uns
Impressionen des deutsch- französischen Abschnittes ihrer Fahrradwanderung. Aber
nicht nur für das Auge ist der „Camino“ eine Bereicherung sondern auch für Seele
und vor allem die Menschen, die einem begegnen, macht diese Zeit zu einer ganz
besonderen. An diesem Abend wäre es schön, wenn wer kann, eine Kleinigkeit zum
Buffet beisteuert.
„Süßer Mai, du Quell des Lebens, bist so süßer Blumen voll, Liebe sucht auch nicht
vergebens, wem sie Kränze winden soll.“ So näherte sich Clemens Brentano dem
Frühling und dem Kranz winden. Wir bekommen beim Türkranzbinden am
Samstag, 17. März 2018 zwischen 10 - 12.00 Uhr Unterstützung von einer
Floristin. Treffpunkt ist im Kantorat, 1. Stock. Wer hat bringt bitte Kranzrohling,
Schere und Bindedraht mit. Eine Anmeldung ist erforderlich, da wir ggf. das Material
besorgen müssen. Es entstehen Unkosten in Höhe von ca. 5-10 €.

Dem grauen Alltag entfliehen, einmal abschalten, sich erholen, Kraft und Energie
tanken… Um das zu erlangen, muss man keine lange Reise antreten. Dazu treffen wir
uns einfach am 04. April 2018 um 19.00 Uhr im Walderlebniszentrum in
Tennenlohe mit Malin Weer. Was passiert, wenn sich die Dämmerung über den
Wald legt und die Nacht herein bricht? Jetzt werden Eulen, Dachse, Fledermäuse und
viele andere Tiere, die man bei Tageslicht nicht zu sehen bekommt, aktiv. Wir
begeben uns auf die Suche nach diesen besonderen nachtaktiven Tieren und werden
einiges erfahren und selbst ausprobieren können. Wir lassen dann den Abend
gemütlich am Lagerfeuer bei einer Tasse Tee ausklingen. Bitte an entsprechende
Kleidung und festes Schuhwerk denken. Treffpunkt ist vor dem
Walderlebniszentrum in Tennenlohe. Kinder sind herzlich willkommen!!!

Die Tatsache nichts anzuziehen zu haben, ist unter Frauen eine weitverbreitete
Wirklichkeit. Wie Frau aber dieses Nichts am besten miteinander kombiniert und mit
geschickt platzierten Accessoires zum kompletten Outfit verwandelt erklärt uns am
02. Mai 2018 Christiane Weber, wie immer im Kantorat und Um 19.30 Uhr.
Die Stylistin verrät uns Tipps und Tricks welche Farben oder Muster man geschickt
kombiniert und was zu einem passt. Wer möchte hat auch die Möglichkeit, eigene

Tücher mitzubringen und durch verschiedene Bindetechniken sein Erscheinungsbild
zu verändern. Kleine Ursachen haben ja bekanntlich oft eine große Wirkung……
Der Fürther Stadtpark am Rande der Pegnitzauen: einst als Friedhof angelegt,
nach dem Kriege als Kartoffel- und Krautäcker genutzt und dann zur
Landesgartenschau in eine Blumenoase verwandelt. Er gilt seit nun vielen
Jahrzehnten als die heimliche Liebe vieler Fürther. Aber was passiert hinter den
Kulissen? Wie viele Stunden Planung, Pflanzen, Bewässern ... sind nötig um diese
wunderschöne Pracht das ganze Jahr über erhalten zu können? - Wenn einer weiß,
wie es im Hintergrund aussieht, dann Georg Berthold. Am 6. Juni 2018 um
19.00 Uhr weiht er uns in all diese und noch viele weitere Geheimnisse des Fürther
Stadtparks ein. Treffpunkt ist die Auferstehungskirche im Stadtpark. Die Führung
dauert ca. eine Stunde. Anschließend können wir den Abend gemütlich im
Stadtpark – Café ausklingen lassen.
Am 04.07.2018 macht uns Brigitte Rossbach mit Nürnberger Originalen, wie
Hans Sachs und Martin Behaim bekannt. Aber auch mit den Helden des Alltags, wie
dem "Zeitungskorla", dem "Heringsbändiger" und der "Schweinauer Durl" schließen
wir Bekanntschaft. Sie machten einem das Leben in der Großstadt zu jeder Zeit
liebenswerter und charmanter. Neben verschiedenen, spannenden Persönlichkeiten
lernen Sie bei unserem Spaziergang auch Waren – original aus Nürnberg, Sprache
und Kulinarisches kennen und vielleicht auch lieben. Am Ende der Führung wartet
noch eine Überraschung auf uns: ein kleines original Nürnberger „Mongdretzerla“ .
Obachd: Führung auf Deutsch und Fränkisch! Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am
Uhrenhäuschen an der Lorenzkirche. Die Kosten betragen ca. 7 – 9 €/ je nach
Teilnehmerzahl, um Anmeldung wird gebeten.

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

VachMarkt

trifft

Garagentrödel
Wann:

10 Mai 2017
von 14-17 Uhr

Wo: rund um die Vacher Kirche
und in den teilnehmenden Garagen

Dieser Markt bietet die Möglichkeit Ausgeliebtes, Gebrauchtes und Vergessenes, das
nicht mehr benötigt wird zu einem neuen Besitzer zu verhelfen. Hier können sie
kaufen oder verkaufen bzw. bei Kaffee und Kuchen einen schönen Nachmittag
verbringen. Falls sie als Verkäufer aktiv werden möchten, melden sie sich telefonisch,
persönlich bzw. per Email an. Bitte beachten sie, die haben die Möglichkeit entweder
zuhause in ihrer Garage ihre Waren feil zu bieten oder auf von uns bereit gestellten
Tischen rund um die Kirche. Die Anmeldung für einen Tisch bzw. einen
Garagenverkauf kostet sie lediglich 5 €. Die Organisation übernehmen wir für Sie.
Anmeldeschluss ist der 25. April 2018. Nähere Information erhalten sie unter
Heidi Heinz: 765382 oder Margit Heinz 7665567 und unter Vachfrauen@gmx.de

