
 

 

 
 

              Nürnberg, 20.November 2011 

Liebe Mitglieder des Schweizer Vereins, 

liebe Interessenten des Schweizer Vereins, 
 

nach einem Jahr mit vielen verschiedenen Anlässen laden wir Sie heute ein zu unserer letz-

ten Veranstaltung des Jahres. Wir besuchen  
 

am 11. Dezember 2011 
 

das Goldschlägermuseum in Schwabach 

Südliche Mauerstraße 7b 
 

Wir treffen uns um 14.30 im Foyer des Museums. Die Führung beginnt um 15°°, bitte seien 

Sie pünktlich. Den Eintritt übernimmt für Vereinsmitglieder der Verein. Gäste lösen bitte 

eine Eintrittskarte.  
 

Unsere Kinder haben eine eigene Führung, die sich auch rund ums Gold dreht. Sie dürfen 

kleine Gegenstände vergolden und diese Gegenstände selbstverständlich mit nach Hause 

nehmen als kleine Weihnachtsgeschenke oder Baumdekorationen. Es wäre schön, wenn sich 

eine oder zwei Mütter bereit erklären würden, die Kinder zu begleiten. 
 

Wichtig: Da die Kindergruppen klein sind, bitte ich Sie, sich möglichst schnell anzumelden. 

Wir freuen uns selbstverständlich, wenn sich ganz viele Kinder melden, dann werden wir 

mehrere Gruppen anmelden. 
 

Schwabach ist eine bekannte Goldschlägerstadt die auch heute noch im internationalen Ge-

schäft mitmischt. Wir werden zusehen, wie Gold zu hauchdünnen Blättern geschlagen wird. 

Diese dünnen Blätter kann man nicht in die Hände nehmen, sie bleiben sofort hängen. Ich 

habe Goldblättchen schon in der Küche als Dekoration verarbeitet und weiss, wie empfind-

lich diese Blätter sind! 
 

Anschliessend an das Museum können wir noch über den Weihnachtsmarkt in Schwabach 

bummeln. Als krönender Abschluss wartet noch ein Goldschlägeressen im Restaurant „Gol-

denen Stern“ auf uns. Der Menu-Preis beträgt für uns € 26,00, der von jedem selber zu be-

zahlen ist. Ich werde auf jeden Fall hingehen und freue mich auf möglichst viele, die auch an 

diesem speziellen Weihnachtsessen teilnehmen. 
 

Bitte melden Sie sich und die Kinder bis spätestens  28.November 2011 an, damit ich die 

Anzahl Teilnehmer dem Museum für deren Planung melden kann. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

Vreni Fenske- Gmür 

 
 



 

 

 
 
Anmeldung zur Weihnachtsfeier 2011 

 

Name………………………………...               Anzahl Erwachsener…………….. 

 

Anschrift……………………………               

 

Kinder, bitte mit Namen und  Alter: 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

                                                             

Unterschrift:………………………………………………. 

 

Anmeldung bitte bei: 

 

Verena Fenske Luzernenweg 3, 90451 Nürnberg Tel. 0911 – 6 49 46 78 

oder Email: verena.fenske@web.de 

 

 
 
Wegbeschreibung: 

 

Sie fahren von Nürnberg auf der B2 nach Schwabach 

Kurz nach OBI auf Nördliche Ringstrasse  

Dann rechts abbiegen auf Rathausgasse 

Nach wenigen Metern links abbiegen in die Südliche Mauerstrasse  

 
 


