
 

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage: www.familia-swevia.de 

Wir als Gruppe und unsere Ziele: 
Wir sind eine Interessensgemeinschaft aus dem Umkreis von Waiblingen, die sich das Ziel gesetzt hat, 
die Zeit von 1200 bis 1210 n.Chr. in Form eines schwäbischen Ministerialen und seiner familia (lat.: 
Hausgemeinschaft), detailgetreu und lebendig darzustellen. 
Unsere Gruppe besteht aus dem Ministerialen, seinem Maier, einem Schreiber, sowie 
zahlreichen Handwerkern, Kriegsknechten, Mägden und Knechten. 
 
Da wir viel Wert auf eine quellennahe Darstellung legen, verbringen wir viel Zeit damit sorgfältig, 
teilweise am Original selbst, zu recherchieren. 
Textilien nähen wir grundsätzlich aus pflanzengefärbten Stoffen mit Nadel und Faden von Hand. 
Der Großteil unserer Ausrüstung ist selbst hergestellt, die übrigen Exponate sind meist eigens für uns 
hergestellte Einzelanfertigungen - nach unseren Vorlagen und Recherchen gearbeitet. 
In Folge dessen sehen wir unsere Aufgabe darin, die Kultur und den Alltag des Hochmittelalters aus 
archäologischen und historischen Quellen zu rekonstruieren und an Interessierte weiterzugeben. Darin 
bestätigt uns die Zusammenarbeit mit einigen Heimat- und Freilichtmuseen. 
Auf Wunsch zeigen wir Ihnen gern an gewünschten Beispielen unsere Forschungsarbeit, um Sie von 
unserer darstellerischen Qualität und unserer Vermittlungsarbeit zu überzeugen. 
 
Mit unserer Darstellung verfolgen wir keine politischen oder religiösen Positionen oder Ideologien! 
 
Wir haben sehr viel Spaß daran unser Wissen weiterzugeben und unsere Ausrüstung, unsere 
Gewandung und unser Können zur Schau zu stellen und für erlebbare Geschichte zu sorgen. 
Deshalb kommen wir auch gerne auf Ihre Veranstaltung (z.B.: Unterricht zu einem bestimmten 
Thema nach Absprache, aber auch Vorträge, Ausstellungen, Museen, Erwachsenenbildung u.a.). 
 
Mögliche Programmpunkte: 
-Vorstellen der Rüstung und Bewaffnung des frühen 13. Jahrhunderts 
-Möglichkeit die Rüstungen selbst anzuziehen und die Waffen selbst in die Hand zu nehmen 
-Gewandschau (Modenschau über die Mode im frühen 13. Jahrhundert) 
-Infotisch: Ernährung im Hochmittelalter 
-Kochen mit hochmittelalterlicher Kochausrüstung 
-handwerkliche Vorführung, z.B.: Textilherstellung, Holz- oder Hornverarbeitung uvm. 
-Der Archäologie auf der Spur: vom Original zur einsatzfähigen Replik 
-themenspezifische Vorträge nach Absprache; je nach Thema mit Unterstützung durch unsere 
Ausrüstung. Vortragsthemen dürfen sich gerne an Obigem orientieren, es ist aber auch ein weit 
größeres Spektrum möglich. 
 
Platzbedarf: 
Der benötigte Platz ist sehr stark programmabhängig. Bei manchen Programmpunkten ist auch ein 
Freigelände unumgänglich, andere können problemlos in geschlossenen Räumen stattfinden. 
 
Kosten: 
In jedem Fall ist eine komplette Unkostendeckung von Seiten des Veranstalters notwendig. Unkosten 
sind vor allem Fahrtkosten, Kosten für Lebensmittel/ Arbeitsmaterial und bei mehrtägigen 
Veranstaltungen Übernachtungskosten. 
Sonstige Kosten sowie Aufwandsentschädigung nach Absprache. 
 
Kontakt: 
Fabian Brenker   www.familia-swevia.de 
Sonnhalde 39   Tel.: 07151 15567 
71394 Kernen i.R.  e-mail: ministeriale@gmx.de  


