Arbeitskreis für
Hugenotten und Waldensergeschichte
Schwabendorf eV
www.ak-schwabendorf.de

Dorfmuseum „Daniel-Martin-Haus“

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins, liebe Schwabendorfer und Wolfskauter,
sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchten wir Sie herzlichst zu einer weiteren Eröffnung des Wanderweges

„Auf den Spuren unserer Vorfahren“ von Schwabendorf nach Hertingshausen
zum dortigen Lavendelfest am Sonntag, d. 24.Juli 2011
einladen. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei unserer Wanderung begrüßen zu können. Der Weg von
Schwabendorf nach Hertingshausen ist als Rundweg ein Teilabschnitt des internationalen Kulturfernwanderweges „Hugenotten- und Waldenserpfad“, der bekannterweise in Südfrankreich und in den Tälern
der Waldenser im italienischen Piemont beginnt und über die Schweiz und Süddeutschland bis nach Bad
Karlshafen in Nordhessen führt.
Wir starten am 24. Juli um 10 Uhr vom Hugenottenplatz im Dorf und wandern von dort auf dem mit dem
schönen Wanderlogo (s.o.) markierten Weg zunächst Richtung ehemaliger Flugplatz, weiter durch den
östlichen Burgwald und passieren Langendorf, bevor wir gegen Mittag in Hertingshausen eintreffen. Der dortige
Hugenottenverein veranstaltet an diesem Tag ein Lavendelfest mit allerlei interessanten Angeboten rund um
den Lavendel. Auch die anderen Hugenotten- und Waldensergemeinden in der Region haben sich mit
Wandergruppen angesagt.
Gegen 17 Uhr treten wir dann mit einer für alle Teilnehmer kostenlosen Busfahrt die Rückkehr nach
Schwabendorf an. Damit wir planen können, bitten wir um Anmeldung mit untenstehender Rückantwort!
Rückfragen jederzeit an die Mitglieder des AK-Vorstandes oder auch über unsere Homepage, wo auch die
Wanderkarte einsehbar ist.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Gerhard Badouin, 1. Vorsitzender
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Rückantwort, bitte hier abtrennen und abgeben / absenden bis zum 15.06.2011
an Gerhard Badouin, Helga Pfanzler , e-mail: info@ak-schwabendorf.de

...............................................................................................
Name, Vorname; Verein; Funktion - Wohnort

An
Arbeitskreis für Hugenotten- und Waldensergeschichte Schwabendorf 35282 Rauschenberg
Ich / Wir nehme(n) an dem Wandertag „Auf den Spuren unserer Vorfahren“
am 24. Juli nach Hertingshausen mit
Personen teil
........................................, den ...................... 2011

.............................................................

(Unterschrift)

..................................................................................................................................................
ferner:

Vorankündigung

Musical „Merci – der Graf und die Hugenotten“
Unser Arbeitskreis beabsichtigt ferner zusammen mit den anderen Hugenotten- und Waldensergemeinden im
Burgwald die Teilnahme an dem in der Presse bereits mehrfach vorgestellten Musical „Merci - der Graf und
die Hugenotten“ (siehe www.merci-musical.de und www.hugenotten-waldenserpfad.eu) auf der
Freilichtbühne der Burg Greifenstein, zu dem viele Veranstaltungen über den Kartenvorverkauf bereits
ausverkauft sind ! Wir haben für die landesweit bisher auf großes Interesse gestoßene Veranstaltung für
Freitag, 24. Juni insgesamt 10 Eintrittskarten vorbestellt, Vorverkaufspreis 16 €).
Im Zusammenwirken mit den anderen Hugenotten-Waldensergemeinden in der Burgwald-Region ist (vorläufig)
am Vormittag eine Bahnanreise nach Herborn geplant, um dann nach einer kurzen Stadtbesichtigung von dort
aus auf dem internationalen Hugenotten- und Waldenserpfad zur Burgruine Greifenstein zu wandern (ca.
10 km). Die Veranstaltung mit dem Musical beginnt dort um 21 h, danach gemeinsame Busrückfahrt, Kosten
für Bus-Rückfahrt u. Eintrittskarte ca. 22 €.
Bei Interesse an der Teilnahme bitte Rückmeldung an G. Badouin bis zum 25.04. per E-mail (info@akschwabendorf.de oder Tel. 06425-1517

