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12.3.2016 Sie kommen wieder nach
Dudenhofen, das „Erstes Allgemeines
Babenhäuser Pfarrerkabarett“ .
Nach der Premiere im Febr.2016 in Aschaffenburg sind die beiden Pfarrer
am Samstag den, 12. März 2016 mit neuem Programm im Bürgerhaus in
Rodgau-Dudenhofen zu sehen.
Karten können ab sofort unter pfarrerkabarett@pv-dudenhofen-nieuwpoort.de und der tel. Nr. 06106
23574 für 17.- bzw.20.- € bestellt werden.
Ein Restkontingent gibt es am Samstag den 14.Nov. 2015 zwischen 11 und 14 Uhr im Foyer des
Bürgerhaus Dudenhofen.
Auch ein schönes Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk, so der Veranstalter. „Seichtgeheimnisse“ heißt
das neue Programm.
Die technologischen Möglichkeiten der Kommunikation überschreitet heutzutage bei weitem den Wert der
damit transportiertem Gedanken. Das ist oft wie ein 5-Meter-Rohr in das ein Konfirmand Pipi macht.
Früher wurde mehr geschwiegen, d.h. es war mit Sicherheit weniger dummes Zeug im Umlauf. Viele
kommunizieren ja nur deshalb, weil sie ein Gerät dafür haben, dessen Intelligenz die des Nutzers nicht
selten übersteigt.
Man hat sich eigentlich nichts zu sagen, mach das aber auf technisch höchst raffinierte Art und Weise.
Hat man sich früher Urlaubspostkarten geschickt (Sonne scheint, Essen gut!) bekommt man heute
Minivideos mit kotzendem Familienvater im Strandrestaurant, da muss man direkt dankbar sein, dass es

bislang noch keine Geruchsfunktionen im Smartphoneuniversum gibt.
In ihrem mittlerweile elften Programm „Seichtgeheimnisse“ taktieren Clajo Herrmann und Hans-Joachim
Greifenstein wider die Schicksalsfrage der Menschheit:
Woher kommen wir?
Wohin gehen wir und warum halten wir zwischendurch nicht öfter mal den Schnabel?

10.-13.7.2015 Hexenfest in Nieuwpoort
Immer wieder zieht es tausende von Menschen zum Hexenfest nach
Nieuwpoort. Sie kommen aus Frankreich, den Niederlande, und aus
Deutschland, aus Rodgauer -Dudenhofen
Das nächste Hexenfest ist vom10.bis 13.Juli 2015 und natürlich fährt wieder
ein Bus nach Nieuwpoort.
Nach dem mittelalterlichen Bankett und und mittelalterlichen Animationen
wurde die letzte Hexe Nieuwpoort`s Jeanne Panne zum Tode verurteilt, und
anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrannt.( Alles von Laienschauspieler dargestellt.)

