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Freitag, 10. Mai 2019

beim Verein Porta Vitae
Gründungsjahr
2010

Jahresbeitrag
108 Euro
60 Euro ermäßigt

Internet/Kontakt

chten Speisen sind nach jahrhundertealten Rezepten entstan-

Kein Spielzeug: Der Schwertkampf wird beim Mittelalterverein Porta Vitae von vielen Mitgliedern regelmäßig trainiert.

portavitae.de
sowie bei Facebook

r zum Anfassen

r seine Mitglieder ein Tor zur Vergangenheit
auch manche Spiele haben
die Zeit bis heute überdauert
oder wurden weiterentwickelt. Porta Vitae bietet Mittelalter zum Anfassen. Kinder
und Erwachsene können bei
uns zum Beispiel erfahren,
wie es sich anfühlt, im Kettenhemd einen Kampf zu bestreiten. Schwertkampf und Bogenschießen sind heute als
Sportart beliebt und können
im Verein ausgeübt werden.
Aber auch in Vergessenheit geratene Gewürze und Zutaten
können in unseren Kochworkshops kennengelernt und zu
leckeren Gerichten verarbeitet werden.“

Was hat die Arbeit des
Woher rührt die BegeisVereins mit unserer heuterung für das Mittelaltigen Zeit zu tun?
ter?
„Wir tragen dazu bei, dass die
Überlieferungen aus der da- „In unserer schnelllebigen
maligen Zeit nicht in Verges- Zeit kann es ein Stück Ruhe
senheit geraten, und vermit- oder Urlaub bedeuten, ein Wochenende
teln diese. So liegt beispielsweise der Ursprung
vieler Sprichwörter oder Regeln
im Mittelalter. Aber

en genießen möchte, der

'draußen' zu verbringen, zu lagern, Lagerromantik in Gesellschaft am Lagerfeuer zu genießen, in eine handyfreie Welt
abzutauchen und vom Alltag
abzuschalten. Aber auch die
Begeisterung für den Bogensport oder Interesse am
Schwertkampf führen dazu,
dass man sich mit dem Thema
Mittelalter auseinandersetzt
und sich letztlich dafür begeistert.“
Wie möchte sich der Verein in Zukunft entwickeln?
„Nach unserem Einzug in unser eigenes Vereinsheim im
Bürgerhof Ostheim war unser
großes Ziel, das Vereinsheim
auszubauen und als Verein in
Ostheim anzukommen. Nachdem dies gelungen ist, konnten wir schon einige Kontakte
zu anderen Vereinen knüpfen.
Unser nächstes Ziel ist es, uns
nach außen mehr zu präsentieren, auf uns aufmerksam
zu machen und unsere Begeisterung für das Mittelalter zu verbreiten.“

Veranstaltungen
Mittelalterlicher Spieleabend:
23. 5., 25. 7., 26. 9., 28. 11.
19.30 Uhr, Vereinsheim
Stammtisch:
jeden zweiten Donnerstag
im Monat jeweils ab
19.30 Uhr im Vereinsheim
Schwertkampftraining:
Freitag, 14-tägig
18.30 Uhr, Vereinsheim
Weitere Termine online

Übungsstätte

Schwer bewacht: Im Bürgerhof Ostheim hat Porta Vitae seine
Heimat.

Bürgerhof Ostheim
Limesstraße 10 – 12
61130 Nidderau
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kaum. Jeder von uns lebt seinen normalen Alltag im Jahr
2019, der mit dem mittelalterlichen Alltag kaum etwas gemein hat. Wir sind durchaus
froh über die technische Entwicklung und, dass vieles
heutzutage deutlich einfacher
oder schneller geht – und nur
so kann 'Mittelalter' ein
Hobby und eben kein Alltag
sein. Allerdings finden sich in
manchen Wohnungen durchaus mittelalterliche Elemente
in der Dekoration wieder.
Oder ein Lagermöbel, das im
Haushalt funktionell genutzt
wird.“

Jawort in Hochzeitskleid und Panzerhemd: Diese Eheschließungszeremonie ermöglichte Erinnerungsfotos der besonderen Art.

