
Über uns

"Op de Vogelwiesch" sind ein paar dutzend 
mittelalterbegeisterte Menschen jeden Alters aus 
Bordesholm und des weiteren Umlandes, die sich 

in einem gemeinnützigen Verein zusammen 
geschlossen haben.

Nicht das penible Nachspielen, sondern die 
Atmosphäre, die wir im mittelalterlichen 

Miteinander erleben, ist uns wichtig.

Gerne könnt ihr uns für einen Mittelaltertag im 
Kindergarten, ein Schulprojekt oder einen 

handwerklichen Workshop, wo Geschichte  zum 
Anfassen geboten wird „buchen”. 

Als gemeinnütziger Verein sind uns neue Mitglieder 
und Fördermitglieder herzlich willkommen.

Das aktuelle Programm, unsere Satzung, die 
aktuellen Mitgliedsbeiträge, sowie einen Antrag auf 

Mitgliedschaft und viele Fotos von  unseren 
Märkten und Veranstaltungen findet ihr auf unserer 

Internetseite.

Bankverbindung: 

Bordesholmer Sparkasse 
IBAN: DE60 2105 1275 0000 0501 80

BIC: NOLADE21BOR

Steuernummer: 19-293-70291
seit 08.05.2008 gemeinnützig

Kontakt

Anja Nitschmann 
Tel. 01573 - 19 38 600 

informatio-opdevogelwiesch@web.de
 http://op-de-vogelwiesch.de

mailto:informatio-opdevogelwiesch@web.de
http://op-de-vogelwiesch.de/


Ihr möchtet gerne mitmachen

Wir bieten ...

• Aktivitäten, bei denen man sich selbst 
einbringen kann 

• Spaß an der (Wieder-) Entdeckung alter 
Techniken 

• Arbeitsgruppen, so eine Textilgruppe und 
eine Feuerkünstlergruppe. Wir haben aber 
auch Interessen-schwerpunkte auf vielen 
anderen Gebieten

• Mitwirken an Mittelaltermärkten und 
Veranstaltungen.

Interessierte sind auch als Gäste bei unseren 
Aktionen gerne willkommen. So kann man sich 
zunächst einmal kennenlernen, ohne gleich einen 
Mitgliedsantrag unterschreiben zu müssen. 

 

Ihr besucht uns auf einer Veranstaltung

Wir bieten ...

• Körbeflechten mit Peddigrohr
• Kleine Schmuckstücke aus Speckstein 

herstellen
• Einen Lederbeutel selber basteln
• Tundeln ( eine Art Flechten ) einer Kordel
• Einen Reisigbesen selber binden
• Mit einem Bogen schiessen
• Unsere Wurfspiele
• Einen Faden selber spinnen
• Mit einem (Brettchen-) Webrahmen weben
• Am Lagerfeuer sitzen

je nach den Möglichkeiten bei der jeweiligen 
Veranstaltung.

Wenn Ihr unsere Angebote in Anspruch nehmen 
möchtet, dann bitten wir Euch dafür lediglich um 
eine kleine Spende, damit wir neues Material 
beschaffen können.

Ihr schickt euer Kind zu unserer Ferienfreizeit 
'Wikingertage'

Wir bieten ...

Zu den jeweiligen Anmelde- und Teilnahme-
bedingungen ( siehe auch unsere Homepage 
dazu )

• Kanufahren
• Specksteinschleifen
• Bogenschießen
• Axtwerfen
• Geländespiele
• Fladenbacken
• Wikingerschach
• Holzschwert kämpfen
• Lederarbeiten und andere Workshops zum 

Herstellen der eigenen Ausrüstung als 
Wikinger

• Lagerfeuer
• Schnitzen
• einfach ‘durch den Wald toben’


