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Flashmob (englisch flash mob; flash „Blitz“, mob [von lateinisch mobile vulgus „reizbare 

Volksmenge) bezeichnet einen kurzen, scheinbar spontanen Menschenauflauf auf 

öffentlichen oder halböffentlichen Plätzen, bei dem die Teilnehmerinnen ungewöhnliche 

Dinge tun. 

 

Zunächst wird ein Aufruf von einem Urheberin verfasst, in unserem Fall – diese  Ausschreibung -  
und über ein E- Mail verbreitet. Dabei wird immer ein öffentlicher Ort als Treffpunkt und ein 
genauer Zeitpunkt angegeben.  

 

Dann startet der Flashmob mit einem kräftigen „Juhuiii „ und binnen weniger Sekunden sind 
möglichst viele weitere Weiberwanderinnen eingeladen, in den Flashmob einzusteigen. Diese 
namensgebende, blitzartige und für die Umstehenden und Passant*innen völlig 
überraschende Mob-Bildung und das identische Handeln der Weiberwanderinnen mag zunächst 
sinn- und inhaltslos erscheinen, hat aber ein klar definiertes Motiv = 20 Jahre Weiberwandern.  

Es wird einen 2 – minütigen Flashmob-Resonanzraum geben, wo Begriffe, die für jede persönlich 
das Weiberwandern ausmacht, lautstark in die Runde geworfen werden können (einzeln, 
hintereinander, miteinander), z.B.: Weiberwandern – Wanderweiber – wandere Weib – Weib 
wandert – Weib? Wandern? Weiberwandern – 20 Jahre lang u.s.w.  

 

Anschließend werden wir das Lied – I sing mit dir – erklingen lassen.  

 

Der Flashmob endet durch ein wiederum kräftiges Juchuiii. So schnell, wie die 
Weiberwanderinnen zusammengekommen sind, löst sich die Gruppe vor den Augen der häufig 
verdutzten Zuschauer*innen auch wieder auf und beim Verlassen des Flashmobs werden 
Lesezeichen des Vereins von uns verteilt werden.   

 

Bei Schönwetter werden wir am Schlossberg noch gemeinsam ein gemütliches Picknick 
einnehmen – also bitte Sitzunterlagen und eine kleine Stärkung mitnehmen! 

 

Idee und Organisation: 

Evelyn Markaritzer, DPGKP - empathische und wertschätzende Pflege mit Humor 
von Menschen im Alter; langjährige Co-Leiterin bei Morgen- und 
Nachtwanderungen des Vereins, Wegbegleiterin 

Anna Geroldinger, Ärztin und Wegbegleiterin 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Mob
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenauflauf
https://de.wikipedia.org/wiki/Urheber
https://de.wikipedia.org/wiki/Mob
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Treffpunkt:   

Freitag, 24. Juni 2022 um 17:00 Uhr bei der Dreifaltigkeitskirche (gegenüber des 

Schlossbergplatzes in Graz) um kurz vorher die Details des Flashmobs zu besprechen 

und um sich einzustimmen. 

 

Ausrüstung:  

Wanderkleidung, Wanderschuhe, Rucksack und WICHTIG das Mitfrauenstirnband 

oder der Mitfrauen-Buff, Sitzunterlage, Jause und Getränk 

 

Teilnehmerinnenbeitrag: gratis 

 

 

Anmeldung:  

info@weiberwandern.at oder 0676/96 58 325 (Andrea Pfandl-Waidgasser) 

 

 

  Mindesteilnehmerinnenzahl:  mindestens 10 Weiberwanderinnen  

mailto:info@weiberwandern.at

