Wir suchen Verstärkung und Mit – Macher
Der Kulturverein Manitu e.V. Forst /Lausitz ist ein eingetragener und gemeinnütziger
Verein, welcher sich mit der glaubhaften Darstellung des Mittelalters und vor allem
mit dem Werdegang unserer Stadt zu dieser Zeit beschäftigt. Dazu organisieren wir
am 2ten Wochenende des Junis das Johannes Gaudium zu Forst (Lausitz), ein
Mittelalterwochenende für Jedermann, zum anfassen und mitmachen.
Nun möchten wir aber nicht nur organisieren und durchführen, sondern auch als
„Haus Bieberstein, Lehnsverwalter und Vasallen“ mit einem eigenen Lager an
verschiedenen interessanten Veranstaltungen teilnehmen.
Du möchtest dein Hobby intensiv ausleben, doch fehlte dir bisher der
"Anschluss"?
Wir, die IG Johannes Gaudium des Kulturvereins Manitu e. V. mit dem Projekt
„Monumentum Historica“- Geschichte in der Niederlausitz, geben dir den Rahmen
für ein Hobby der ganz besonderen Art.
- Du bist flexibel, ideenreich, hast Zeit und Ausdauer, kannst mit anpacken,
besitzt mittelalterliche Affinität, du gehst auf Menschen zu, bist verlässlich und
beherrscht das alte Handwerk oder möchtest es erlernen, dann bist du unser
Mann und/ oder unsere Frau.
-

Aktuell wären folgende Darstellungen (noch) zu besetzen:
Herold/e, weitere Recken für die Historische Stadtwache
Die Darstellung des Nickels von Rothe Mückenhein zu Eulo
weiter Mitglieder der Biebersteiner Familie männl. /weiblich
1-2 Ordensbrüder oder Geistliche Beistände des Lagers
Mägde & Knechte (für die Haus- & Hofhaltung, inkl. evtl. vorhandenen Tiers)
Söldner/ Soldaten/ Edelknechte/Ritter an der Armbrust, am Bogen und an der Lanze
Handwerker (insbesondere Zimmermänner, Korbflechter(innen), Steinmetze,
Drechsler, Sattler, Tischler, Töpfer(innen), Schreiner, Seiler) aber auch alle anderen
Handwerker(innen) sind herzlich willkommen.
Einen Medicus/ Wundheiler oder das weibliche Gegenstück wie Hebamme/
Kräuterhexe etc.
Euer Name sollte einen historischen bzw. heimatlichen Bezug haben.
Wenn du dich mit einer dieser Darstellungen identifizieren kannst,
dann schick uns Deinen Boten oder besuche uns bei einem unserer nächsten
Treffen.
Abschließend sei noch angemerkt, wir sind kein mittelalterlicher
Spaßverein und möchten uns einen Anspruch auf die Darstellung der
Menschen im Mittelalter, sowie deren Tugenden, Religion und mittelalterliche
Lebensweisen erarbeiten, bleiben aber immer Hobbyisten.

