
Informationen für Veranstalter

Sie veranstalten einen Mittelaltermarkt, ein Wikingerfest oder ein zünftiges Ritterturnier und suchen
noch Gruppen, die Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis für Ihre Besucher 
machen? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Vingólf - Haus der Freundschaft e.V. ist ein Verein für historische Darstellung und 
Brauchtumspflege. Wir haben uns dem Mittelalter verschrieben und stellen als Lagergruppe, gerne 
auch bei Ihrer Veranstaltung, das mittelalterliche Leben realistisch und detailgetreu dar.

Kampfgruppen gibt es wie Sand am Meer, doch das Leben bestand auch damals nicht nur aus 
Kriegen und Fehden! Deshalb sind wir eine Gruppe von friedliebenden HändlerInnen und 
Handwerkern mit ihren Familien.

Mittelalterliche Darstellung

Wir kochen über offenem Feuer, werkeln an 
unseren Marktständen und schlafen in selbst-
gebauten und genähten mittelalterlichen Zelten.

Ihre Gäste sind uns dabei willkommen und dürfen 
uns über die Schulter schauen. Sogar Workshops 
mit Themen wie: "Schnitzen"oder "Feuer machen" 
können wir für Sie realisieren.

Gewänder

Auf den Lagern sind wir selbstverständlich mittelalterlich gewandet.
Unsere Kleider kommen dabei nicht von der Stange, sondern sind
selbstgenäht, orientiert an historischen Funden und / oder überlieferten
mittelalterlichen Schnittmustern.



Gebamsel

Unser Lederer fertigt Taschen, Beutel, Trinkflaschen, 
Gürtel und Schuhe aus echtem Leder, Fell und anderen 
natürlichen Materialien. Auch dies geschieht nach 
mittelalterlichen Handwerkstechniken und mit 
Werkzeugen, wie sie bereits im Mittelalter benutzt 
wurden.

Haushaltswaren

Unser Schnitzer fertigt beispielsweise Laternen mit Rohhautbezug,
aber auch Werkzeuge, Löffel, Becher und allerlei andere
Haushaltswaren. Darüber hinaus macht er Ketten und Anhänger aus
Holz und Horn.

Haareflechten

Die kleinen Besucher können sich bei uns nach 
mittelalterlichem Brauch bunte Strähnen in die 
Haare flechten lassen.

Weitere Informationen

Sie können sich jeder Zeit auf unserem restlichen Internetangebot oder persönlich, umfassend über 
uns informieren. Gerne steht Ihnen unser Vorstand für weitere Fragen zur Verfügung. Wir freuen 
uns auf Ihre Einladung!

Vingólf – Haus der Freundschaft e.V.
Herr Marcus Lipski
Falkenweg 15
16547 Birkenwerder

Tel: +49 (03303) 579 78 59
Email: info@haus-vingolf.de
Web: http://www.haus-vingolf.de
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