
 

LATERNENFEST 
LANTERN CELEBRATION 
November 8th – starts at 04:30 pm 
 
Die St. Markus Gemeinde und Vancouver Westside German 
School laden zum Laternenfest ein! Freuen Sie sich auf den 
Laternen-Wettbewerb mit der Premierung der schönsten Laterne. 
Nach dem St.Martins-Spiel in der Kirche werden wir singend mit 
musikalischer Begleitung unsere Laternen durch die Straßen 
tragen. Im Anschluss wird es traditionelle "Weckmänner" 
geben.Verpassen Sie nicht diese großartige Ereignis in deutscher 
Tradition. 
 
St. Mark´s Church and Vancouver Westside German School invites 
you to our lantern celebration! Look forward to the lantern 
competition with the premiere of the most beautiful lantern. After 
the St. Martin's play in the church, we will carry our lanterns through 
the streets singing German Lantern songs with musical 
accompaniment. Afterwards there will be traditional "Weckmänner". 
Don't miss this great event in German tradition. 

www.vwgs.org 
info@vwgs.org 

 

Laternelaufen mit 
deutschen Liedern 
und musikalischer 

Begleitung 
____ 

Laternenwettbewerb                               
für Schüler der VWGS             

St.Martins Spiel                
Selbstgebackene „Weckmänner“ 

____ 

Kuchen und Buchverkauf  

____ 

Lantern walk with 
German Lantern Songs 

____ 

  Lantern competition                                
for  VWGS students                                                               

St Martins Children Play                   
Selfbaked “Weckmänner” 

____ 

Cake and Books for sale 

WO?  - WHERE? 
 

ST MARK´S  
EVANGELICAN LUTHERAN CHURCH 

1573 East 18th Avenue, 
Vancouver BC 
(604) 876-4312 

  www.stmarkschurch.ca 
stmarkslutheran@shaw.ca 
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