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Alle im Programmheft vorgestellten Aktionen finden durchgehend von 13:00 Uhr – 19:00 Uhr statt. 
Nachfolgend der voraussichtliche Zeitablauf für das künstlerische Programm (Änderungen vorbehalten. Die Künstler reagieren auf 
das Publikum, nicht auf die Uhr...). 

Ab 11:00 Uhr „DUNDU“ in der Limburger Innenstadt 

Ab 12:00 Uhr Die WERKStadt-Eisenbahn fährt

12:30 – 13:15 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche am Bischofsplatz

12:45 Uhr Öffnung der Tore zum Bischofsgarten   
 Öffnung aller Stände und Aktionen

13:45 Uhr  Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Dr. Marius Hahn, Pfarrer Andreas Fuchs und  
Caritas-Geschäftsführer Max Prümm

14:00 Uhr Bandauftritt „Nix druff?“  

14:30 Uhr Büdi Siebert & Matthias Frey

15:00 Uhr Stimmjonglage & Keulentheater – Die Qsinen

15:30 Uhr Rita & Rageed William – Duduk / Nay / Gesang / Rahmentrommel

16:00 Uhr Thomas & Eva Kagermann – Violine / Gesang / Tanz

Das Programm
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16:30 Uhr Walking Act „DUNDU“ im Garten mit „Musik bewegt“ 
 Musikalischer Sternmarsch

17:00 Uhr Bandauftritt „Nix druff?“

17:30 Uhr Büdi Siebert & Matthias Frey

18:00 Uhr Stimmjonglage & Keulentheater – Die Qsinen

18:30 Uhr Rita & Rageed William – Duduk / Nay / Gesang /Rahmentrommel

19:00 Uhr „Meer der Stimmen“

19:30 Uhr Abendessen an der langen Tafel / Lichtillumination

20:00 Uhr Bandauftritt „Nix druff?“  

20:30 Uhr Thomas & Eva Kagermann – Violine / Gesang / Tanz

21:00 Uhr Büdi Siebert & Matthias Frey

21:30 Uhr „DUNDU“ im Bischofsgarten bei Dunkelheit

22:00 Uhr Musik-Improvisation aller Künstler

23:00 Uhr Veranstaltungsende 
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Wir eröffnen den Jahrmarkt der Sinne mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche.  
Passt das? Kann man in Zeiten von Unsicherheit, gesellschaftlichen Spaltungen, 
Kriegen und Vertreibung einen Jahrmarkt veranstalten und diesen mit einem 
Gottesdienst beginnen? 

Eindeutig JA. Wir wollen die Lebendigkeit dieser Welt feiern. Freude am Stau-
nen und am Leben wirkt. Ein Gottesdienst kann Gemeinschaft erlebbar machen, 
berühren und Mut machen, sich gemeinsam an den notwendigen Veränderungen 
dieser Welt zu beteiligen.  

Mitgestaltet wird dieser Gottesdienst von wunderbaren und außergewöhnlichen 
Musikern wie Matthias Frey, Büdi Siebert und Thomas Kagermann. 

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen. 

Eröffnungs-Gottesdienst am Samstag, den 13. Mai  

Beginn: 12:30 Uhr in der Stadtkirche am Bischofsplatz in Limburg 

Mit Pfarrer Andreas Fuchs und besonderer musikalischer Begleitung 

Gottesdienst zur Eröffnung
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Das gar zu Große fürchten wir – doch der Dundu ist zwar gigan-
tisch, aber nicht beängstigend.  

Die größte Marionette der Welt schreitet bedächtig durch die 
Altstadt und führt die Neugierigen zum Jahrmarkt im Bischofs-
garten. 

Zu den Klängen der von Stefan Charisius gespielten Kora, der 
westafrikanischen Stegharfe, läuft und tanzt der fünf Meter 
große Riese dort dann über Wege und Rasen. Er spielt und lacht 
mit den Besuchern und freut sich seines an Stangen geführten 
Lebens. 

Bei Einbruch der Dunkelheit zeigt sich der von Tobias Huse-
mann geschaffene Dudu dann in seiner wahren Bestimmung: 
als atemberaubende Lichtgestalt. 

Dundu, der sanfte Riese 

www.dundu.eu
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Hat der Mensch nur fünf Sinne – oder sind es vielleicht viel 
mehr, wenn sie sich in ihrem Zusammenspiel entfalten und 
neue Welten erreichbar machen?

Dieser und vielen anderen Fragen geht die Wander- und Wandel 
-ausstellung der berühmten Erlebniswelt Schloss Freudenberg 
nach – und gibt Antworten, die jeder auf seine ganz eigene Art 
und Weise erfahren darf.

Wer noch nie im „Summloch“ einen Ton spüren durfte oder in 
der Taststation nach Dingen fasste, die man sich nur ergreifen 
kann, dem fehlte bislang Wesentliches.

Im Theater der 13 Sinne fällt Wasser nach oben, Verborgenes 
wird sichtbar und das Zeitpendel schlägt die Stunde.

Wer mag sich diesem Rausch der Sinne hingeben und in dem, 
was er für bekannt hielt, vollkommen Neues erleben?

Werkstatt der 13. Sinne     Schloss Freudenberg

www.schlossfreudenberg.de



11

Er ist einer der bekanntesten Pianisten und Komponisten 
Deutschlands und lebt für die Musik. Sie ist für den Besitzer des 
Künstlerdomizils Apfelhof die Sprache, die auf der ganzen Welt 
verstanden wird, Kommunikation unterschiedlicher Kulturen 
ermöglicht  und  geeignet ist, Menschen zusammen zu bringen.
 
Matthias Frey hat die künstlerische Leitung des Jahrmarkts der 
Sinne, doch er organisiert nicht nur, sondern wird sich auch 
selbst an sein Instrument setzen. Der Pianist ist immer in der 
Lage, andere für Ungeplantes, für Überraschungen und spon-
tane künstlerische Dialoge zu begeistern.

Es ist also durchaus denkbar, dass Matthias Frey die anderen 
Musiker dafür begeistert, in ungewohnten Formationen spontan  
etwas ganz Neues zusammen zu kreieren, was dann einmalig 
nur beim Jahrmarkt der Sinne zu hören sein wird.

Matthias Frey 

www.matthias-frey.com
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Immer auf der Suche nach neuen Klängen hat Büdi Siebert alle 
Kontinente bereist und von überall etwas mitgebracht – und 
nicht nur die vielen Instrumente, die er sammelt. Es gibt kaum 
eins, das er noch nicht gespielt hat.
 
In seinen Kompositionen vereint er die Musik vieler Völker 
und schafft daraus etwas Neues: Töne und Melodien, die die 
Zuhörer verzaubern und auf einen Flug rund um die Welt mit-
nehmen.
  
Dem Ohr schmeichelt Vertrautes, durchmischt mit Exotischem 
und immer wieder aufregenden, fremden akustischen Gewür-
zen. 

Genau die sind es, die jede Darbietung des großen Multiinstru-
mentalisten zu einem einzigartigen Erlebnis machen. 

Musikalische Weltreise – Büdi Siebert

www.buedi-siebert.de
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Die Darbietung Tanz zu nennen, beschreibt das, was Kleito auf der Bühne zeigt, nur unzu-
reichend. Es sind bewegte Körperskulpturen, die sich mal in perfekter Harmonie mit der 
einfühlsamen Geige und dem Gesang von Thomas Kagermann befinden, mal im Kontrast 
dazu. 

Gebannt verfolgt man die spielerische Unterhaltung der beiden Künstler, die in völlig unter-
schiedlichen Sprachen geführt wird, die einander aber bestens verstehen. Musik und Bewe-
gung fragen und antworten, gehen auf einander ein, führen hier und lassen sich dort leiten.  

Auf diese Weise entwickelt sich in der Performance etwas Einzigartiges. Jede Aufführung 
ist ein improvisiertes, hoch virtuoses Gespräch zwischen Hören und Sehen, bei dem nie-
mand vorher sagen kann, wohin die künstlerische Reise dieses Mal gehen wird. 

Die Bewegung der Violine – Kagermann & Kleito 

www.kagermann.com 
www.kleito.com
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Dieses unverwechselbare Duo mit Daniela Daub und Silvia 
Sauer bringt eine originelle Mischung aus Musik- und Ob-
jekttheater, Stimmkunst, Jonglage und Komik auf die Bühne.

Mit Ironie und feinsinnigem Humor unterwandern die beiden 
gängige Erwartungshaltungen.

Das Markenzeichen der Qsinen ist das Zusammenspiel von 
Klang und visueller Darstellung. Sie bringen Bälle zum Tanzen 
und lassen Keulen sprechen.

Und selbst wenn sich die beiden Künstlerinnen mal in die Wolle 
kriegen, geht der rote Faden nicht verloren, und es entsteht ein 
fesselndes Spiel mit unterhaltsamen Verwicklungen...

Gemeinsam inszenieren die beiden Kuriositäten voller Witz.

Und wo sonst kann man original Japanisches Koitheater erle-
ben? Nicht einmal in Japan...

Stimmjonglage & Keulentheater     Die Qsinen

www.dieqsinen.de



15

Nicht von einer anderen Welt sind Nay und Duduk, aber aus einer anderen Zeit. Rageed William spielt mit diesen Flöten die beiden 
wohl ältesten Instrumente, die die Menschheit kennt.  

Die Melodien, mit denen er den Gesang seiner Frau Rita begleitet, stammen nicht nur aus seinem Geburtsland, dem Irak, sondern 
aus dem gesamten Orient.  

Besonders am Herzen liegen den beiden international bekannten Künstlern Lieder, die hierzulande eher selten gespielt und gehört 
werden.  

Die orientalisch-christlichen Weisen am Leben zu halten und deren faszinierenden Klang in die Welt zu tragen, haben sie sich zur 
Aufgabe gemacht.

Die Stimmen der Flöten – Rita & Rageed William

www.rageedwilliam.com



16

Verführen möchte die Künstlerin jeden, der sich traut – und sie 
lässt alle eintauchen in einen Rausch der Farben und Formen.  

Beim Malen unter freiem Himmel sind alle eingeladen, mit 
Pinsel oder Spachtel das auf die Leinwand zu bannen, was sie 
sehen, hören oder gerade fühlen. 

Wer sich darauf einlässt, auf den wartet ein unvergessliches 
Erlebnis. Mit einem Resultat, das er nach Hause tragen kann. 

Patricia Janning lässt der ungezwungenen Kreativität eines je-
den ihren Lauf und gibt den Teilnehmern den Raum und das 
Werkzeug an die Hand, eine neue, sinnliche Ausdrucksform 
ihrer Innen- und Außenwelt zu finden. 

Licht & Farben & Du – Patricia Janning

www.kukunat.de
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Nixdruff? ist der Name der Projekt-Band des Walter-Adl- 
hoch-Hauses, der Einrichtung für Wohnungslose im Caritasver- 
band. Nixdruff? sind Leute mit unterschiedlichen Hintergrün- 
den, die eines verbindet: die Musik. . 

Musikalisch ist Nixdruff? eher in der Blues- und Popmusik an-
gesiedelt und tummelt sich hier gerne zwischen den 50er und 
80er Jahren. Zum Repertoire gehören auch eigene Stücke. Die 
Band gibt es seit 2012. 

„Wichtig ist uns, dass das Projekt die Entwicklung aller Beteilig- 
ten fördert und eine Teilhabe auf Augenhöhe möglich macht“, 
sagt Caritas-Mitarbeiter und Gitarrist Michael Friedrich.
Gerade von den Auftritten profitierten alle: „Die Bandmit-
glieder werden darauf angesprochen, und das vermittelt ge-
rade denen, die sonst am Rand stehen, Anerkennung und ein 
Wir-Gefühl.“ Der Anspruch besteht weniger in der Perfektion 
als vielmehr darin, gemeinsam Freude zu vermitteln. 

Nixdruff? wünscht viel Spaß beim Hören!

Nixdruff? – hat jede Menge drauf!

www.caritaslimburg.de/wah
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Erleben Sie die vielfältigen Gerüche und Aromen von Blumen, 
Pflanzen und Kräutern - präsenteriert von Floristik Lorenz.

Eine zeitgerechte, inszenierte Kräuterspirale, die aus einer  
großzügigen, flexiblen  Gefäßkombination besteht. 
Diese  ermöglicht auf kleinstem Raum, Standortansprüchen von  
Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen gerecht zu werden. 
Es finden Gewürz-, Heil-, Tee- und Wildkräuter ihren Platz. 

Verschiedene Bereiche werden auf einzelnen Ebenen floris-
tisch, spannungsreich und gestalterisch dargestellt und mitei-
nander verbunden. 

Bereiche:

• Wasserzone, feucht und nass

•  Feuchtzone, humusreich, sonnig und feucht

•  Normalzone, halbschattig, humus, trocken

•  Mittelmeerzone, durchlässig, mager und trocken

Garten der Düfte

www.floristik-lorenz.de
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Barfuß gehen tut gut – wieso eigentlich?
Barfuß gehen ist natürlich: Unsere Urahnen gingen barfuß, ei-
nige Naturvölker sind heute noch barfuß unterwegs und jeder 
Mensch kommt barfuß zur Welt. 

Unsere Füße sind mit ihren 26 Knochen, vielen Muskeln und 
Sehnen genau dazu gemacht. Beim Laufen mit Schuhen kom-
men hingegen nur wenige Fußmuskeln zum Einsatz. 

Der Grund ist die steife Sohle der Schuhe – vergleichbar mit 
einer Gipsschiene, die enorm einschränkt und die Bewegungs-
fähigkeit des Fußes verhindert. 

Dies verursacht häufig muskuläre Probleme. Eine Tatsache, 
die die wenigsten in Frage stellen. Die Lösung: barfuß zu mehr  
Gesundheit.

Erleben Sie besondere Sinnes-Empfindungen auf dem Bar-
fuß-Pfad - präsentiert vom Sanitätshaus Kingler.

Erlebnis Barfuß-Pfad

www.sanitaetshaus-kingler.de
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„Was ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer“
     (Ovid, römischer Epiker, 43 v. Chr. - 17 n. Chr.)

In einem abgeteilten Bereich des Bischofsgartens können Sie 
zwischen  Palmen auf bequemen Sonnenstühlen die Ruhe ge-
nießen und Ihre Seele baumeln lassen.

Oase der Ruhe

www.blumenwerk-limburg.de
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… wird Sie in Ihren Bann (und vielleicht auch hinter den 
Vorhang) ziehen! Der „Jahrmarkt der Sinne“ hat auch in der 
Werkstatt des Walter-Adlhoch-Hauses Umtriebigkeit und hand-
werkliches Gewusel ausgelöst. Ohnehin bekannt als ein Ort der 
Kreativität wurde im Vorfeld gemalt, genäht, gesägt und gesun-
gen… 

Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich auf eine Opern-
aufführung der Extraklasse, bei der Sie herzlich dazu eingela-
den sind, hinter dem Vorhang eine Rolle zu übernehmen. 

Heißt es doch in Berthold Brechts  Dreigroschenoper: 
„Die einen stehen im Dunkeln 
Und die andern stehen im Licht. 
Doch man sieht nur die im Lichte. 
Die im Dunkeln sieht man nicht“  

In der Holz-Werkstatt des Walter-Adelhoch-Hauses bieten wir 
(ehemals) Wohnungslosen Menschen sinnvolle Teilhabe am 
Arbeitsleben an.
Wir vertrauen der schöpferischen Kraft des Einzelnen und 
schaffen damit Raum eigene Fähigkeiten zu entdecken, zu ent-
wickeln und Kreativität zu entfalten.

Die Drei-Käse-Oper der Wanderratten

www.caritaslimburg.de/wah
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Die Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
bringt einen Tischkicker mit, an dem Groß und Klein ihre Ge-
schicklichkeit testen können, ein Schwungtuch mit Bällen, ein 
Sockenmemory und Jonglierbälle zum Mitbasteln. 
Sie können sich natürlich auch ganz unverbindlich bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das Angebot der Bera-
tungsstelle informieren – oder eine Runde mit ihnen kickern!  

Wussten Sie, was die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 
Jugendliche alles bieter? Manchmal gibt es in Familien Situati-
onen, in denen sich Eltern oder Kinder überfordert fühlen. Das 
können Schwierigkeiten in der Schule sein, Stress zwischen 
Jugendlichen und ihren Eltern, aber auch die turbulente Phase 
einer Trennung oder Scheidung. 

Dann können sich Familien an die Caritas-Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und Jugendliche wenden. Hier erhalten Sie um-
fassende Beratung. Neu ist der Kurs „Kinder im Blick“, der 
Eltern unterstützt, die sich getrennt haben und lernen möchten, 
gut mit dieser schwierigen Situation zurecht zu kommen.  

Kickern, spielen, informieren

www.caritaslimburg.de/erziehungsberatung
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Wie sprechen gehörlose Menschen mit ihren Händen? 

Eva Tappeiner vom Gehörlosensozialdienst zeigt Ihnen bei 
einem Mini-Gebärdensprachkurs auf unterhaltsame Weise die 
wichtigsten Gebärden, mit denen Sie ganz ohne Worte kommu-
nizieren können. 

Unser Hörmemory stellt Ihr Gehör auf die Probe und trai-
niert die Wahrnehmung. Spitzen Sie Ihre Ohren – es knistert,  
klackert und raschelt! 

Der Gehörlosensozialdienst fördert die Selbständigkeit von Ge-
hörlosen und Hörgeschädigten und unterstützt sie durch Bera-
tung und Hilfe bei einem selbstbestimmten Leben. 

Mini-Gebärdensprachkurs und Hörmemory

www.caritaslimburg.de/gehoerlosensozialdienst
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Macht mit und habt Spaß! 

Das Jugendhaus Blumenrod und der Jugendtreff in der Nord-
stadt basteln mit Euch bunte Trommeln und selbst gestaltete 
Buttons. 

Im Jugendhaus, das ist der farbenfrohe Container an der Ecke 
Holzheimer Straße/Im Großen Rohr sowie im Jugendtreff im 
Nachbarschaftszentrum Limburg-Nord können Jugendliche 
aus den beiden Stadtteilen nachmittags chillen und gemeinsam  
etwas machen. 

Die Caritas-Mitarbeiter/-innen helfen bei Stress mit Freunden 
oder mit der Schule, hören zu, wenn es Probleme gibt und bie-
ten Ausflüge, Workshops oder Filmnachmittage an. 

Trommeln und Buttons selber machen

www.caritaslimburg.de/jugendhaus 
www.caritaslimburg.de/spule
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Eine Frauengruppe aus dem Stadtteilprojekt Limburg-Nord  
lädt Sie dazu ein, ein kleines, individuelles Teil zu gestalten. 

Alle gestalteten Stücke werden von uns in einem vorbereiteten 
Rahmen zusammengesetzt. 
Am Ende entsteht ein Kunstwerk, zu dem viele Menschen  
etwas beigetragen haben.  

Das Caritas-Stadtteilprojekt ist im Nachbarschaftszentrum 
Limburg-Nord angesiedelt und bietet den dort lebenden Kin-
dern und Erwachsenen ein breit gefächertes Programm sowie 
Gruppenaktivitäten. 

Es ist ein Anlaufpunkt, wenn irgendwo „der Schuh drückt“, bei 
Nachbarschaftskonflikten und finanziellen Problemen. 

In der Spiel- und Lernstube werden nachmittags Grundschul-
kinder betreut. Für Frauen, Kinder, Jugendliche und Senioren 
organisieren die Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Kurse und Freizeitangebote.

Das Leben ist bunt – gemeinsam ein Kunstwerk gestalten

www.caritaslimburg.de/spule
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Die Energiesparhelfer vom Caritas-Stromspar-Check helfen 
einkommensschwachen Haushalten dabei, Wasser und Energie 
zu sparen. Heute ist Maskottchen Stecky vor Ort und informiert 
Sie über Energiesparmöglichkeiten. 

Was tun, wenn alle herkömmlichen Glülampen durch Energie-
sparlampen ersetzt wurden?

Die Mitarbeiter/-innen zeigen Ihnen, wie man witzige  
Upcycling-Objekte bastelt, zum Beispiel Öllampen aus alten 
Glühbirnen. 

„Stecky“ zeigt, wie man Energie sparen kann

www.caritaslimburg.de/stromspar-check
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Im Anziehpunkt finden Menschen mit wenig Geld gebrauchte 
Kleidung und Haushaltswaren zu kleinen Preisen. 

Unser Ehrenamtlichen-Team hat ganz besonders exotische 
Stücke herausgesucht, mit denen Sie sich verkleiden und ein-
mal in eine ganz andere Rolle schlüpfen können. 

Wer selbst einmal im Anziehpunkt bummeln möchte – unsere 
Läden in Limburg (Schiede 73) und Weilburg (Mauerstraße 2) 
sind offen für alle. 

Der Überschuss aus dem Verkauf der Waren kommt der Cari-
tasarbeit zugute. 

Kleider machen Leute

www.caritaslimburg.de/anziehpunkt
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Kaum etwas spricht alle fünf Sinne gleichzeitig so intensiv an wie Nahrung.

Deshalb wird es auch daran auf unserem Jahrmarkt nicht fehlen.

Eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken wartet auf den Besucher und auch hier findet der Gaumen Bekanntes und  
Beliebtes neben exotischen Verführungen.

Den ganzen Tag über präsentiert unser Gastronom seine Werke zu zivilen Preisen.

Das kulinarische Highlight wird zum Abschluss der Veranstaltung das gemeinsame, kleine Dinner mit allen Künstlern,  
Organisatoren, Helfern, Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Gästen und Besuchern, die den Bischofsgarten um diese 
Zeit noch bevölkern.

Kulinarisches für die Sinne
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Eine Reise unternehmen, ohne sich weit vom Ausgangsort 
zu entfernen, bei der sich aber trotzdem die ganze Welt um 
einen dreht, das kann man mit unserem Karussell.

Was wäre ein Jahrmarkt ohne dieses besondere Erlebnis? 
Direkt vor dem Eingang wartet ein wunderbares, fast 100 
Jahre altes Fahrgeschäft mit sorgsam restaurierten Pferden 
und Kutschen auf kleine und größere Gäste.

Wie bei unserem gesamten Jahrmarkt ist auch hier die Teil-
nahme kostenlos:

Freie Fahrt für alle Kinder!

Historisches Kinderkarussell
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Am Veranstaltungstag wird die kleine WERKStadt-Eisenbahn 
von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr durch die Limburger Innenstadt 
fahren und Gäste und Besucher zum und vom Jahrmarkt der 
Sinne befördern.

Auf der Fahrtroute Posthof WERKStadt - Bahnhofsvorplatz - 
obere Bahnhofstraße - Neumarkt - Kornmarkt - Fleischgasse 
- Rossmarkt - Bischofsgarten kann jederzeit ein- und ausgestie-
gen werden.

Das Mitfahren ist für alle kostenlos dank der Unterstützung der 
WERKStadt Limburg.

Die WERKStadt-Eisenbahn fährt

www.werkstadt-limburg.de
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„Was macht eigentlich der Caritasverband?“ fragen wir Sie im Grußwort. Wir freuen uns, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, uns 
beim Jahrmarkt der Sinne kennen zu lernen, aber dennoch möchten wir Ihnen Folgendes nicht vorenthalten: 

Der Caritasverband für den Bezirk Limburg wurde 1973 gegründet. Seitdem hat er sich zu einem Wohlfahrtsverband mit mehr 
als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Im Bereich Altenpflege ist er Träger von vier Seniorenzentren, drei Pflege-
diensten und einem ambulanten Hospiz- und Palliativdienst. Er bietet ein breit gefächertes Beratungs- und Unterstützungsangebot 
für Menschen in Not, Familien, Schüler, Flüchtlinge, Zugewanderte und Wohnungslose.  

Dabei können wir nicht nur auf die kompetente und engagierte Mitarbeit unserer Hauptamtlichen setzen, sondern darüber hinaus 
auf mehr als 300 Ehrenamtliche, die uns ihre Zeit schenken und ihre Lebenserfahrung einbringen.  

Weitere Informationen über unsere Arbeit erhalten Sie unter www.caritas-limburg.de. 

Unseren Jahresbericht erhalten Sie auch auf Anfrage unter Tel. 0 64 31 / 20 05 - 43.  

Zum Veranstalter
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Eine außergewöhnliche Großveranstaltung wie „Der Jahrmarkt der Sinne“ zu organisieren ist neben der alltäglichen Arbeit nicht 
leistbar. Es braucht Hilfe und Unterstützung sowie Begeisterung von Innen und Außen. Es braucht ein Miteinander, das sich ergänzt 
und aus vielen unterschiedlichen Beiträgen und Ideen ein Ganzes macht. Dies ist in der Vorbereitung wunderbar gelungen und dafür 
danken wir ganz herzlich:

-  Prof. Dr. Wolfgang Fink, für Ideen, Verbundenheit & Inspiration

- Matthias Herbert von „Mord & Totschlag“ für seine Ideen und die Gestaltung der Facebook-Seite „Jahrmarkt der Sinne“

- Martin Grether, für das Zurverfügungstellen seiner Erfahrung und die praktische Unterstützung

-  dem Bischöflichen Ordinariat, das uns die Nutzung des Bischofsgartens für diese Veranstaltung so großzügig und unbürokra-
tisch ermöglicht hat

- Bürgermeister Dr. Marius Hahn, für die Übernahme der Schirmherrschaft

- den Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Limburg

-  dem Schloss Freudenberg mit seinem erstaunlichen „Mobilen Erfahrung der Sinne“

Herzlichen Dank
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-  der WERKStadt Limburg für das Reiseerlebnis mit der Eisenbahn

- Matthias Frey, für die Kreativität, die Begeisterung, Netzwerksarbeit und die künstlerische Leitung

- allen beteiligten Künstlerinnen & Künstlern, die den Jahrmarkt mit ihren Fähigkeiten und Gaben beseelen

- den Sponsoren und Partnern, die uns preislich sehr entgegen gekommen sind oder gar auf Entlohnung verzichtet haben

-  Michael Guse und seiner Agentur Visions & Concepts GmbH für seine tatkräftige Unterstützung, Sponsorensuche und das von 
ihm bestellte schöne Wetter…

-  unseren engagierten Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern sowie den unterstützenden Bewohnerinnen & Bewohnern der Stadtteile 
Limburg Nord und Blumenrod sowie des Walter-Adlhoch-Hauses

Wir danken Ihnen allen herzlich und aufrichtig und wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 

Pfarrer Andreas Fuchs und Max Prümm im Namen des Caritasverbandes für den Bezirk Limburg e.V.

Herzlichen Dank
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Der Bischofsgarten



35



Mit freundlicher Unterstützung von

Bitburger Bier GmbH


