
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Weihnachten 2016 
 
Liebe Wildensteinerinnen,  
liebe Wildensteiner! 
 
"Süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit: s'ist als ob Engelein singen wieder von Frieden und 
Freud" heißt es in einem uns wahrscheinlich allen bekannten deutschen Weihnachtslied. "Frieden und Freud" 
ist wohl genau das, was wir uns alle in diesen Zeiten sehnlich herbeiwünschen. Vielleicht schaffen wir es, mit 
diesem Weihnachtsrundbrief und dem damit verbundenen Rückblick auf einen wunderbaren Burgsommer in 
friedvoller Gemeinschaft, einen Funken Freude zu spenden.  
 
2016 ist gleichzeitig auch ein Jahr, das für uns mit Trauer verbunden ist. So musste der Singkreis Abschied von 
Rosl Widmaier und Paul Selbherr nehmen. Zwei treue Wildensteiner, die schmerzlichst vermisst werden.  
 
Beim Häuptlingstreffen im Oktober erreichte uns eine Nachricht, die große Veränderungen mit sich bringen 
wird: Pater Daniel gab seinen Rücktritt bekannt. Lieber Pater Daniel, wir möchten diesen Moment nutzen, um 
Dir für Deine Treue und Dein Engagement zu danken. Seit 1994 warst Du uns ein beständiger Begleiter, ein 
wertvoller Bestandteil des Burgsommers. Bedanken möchten wir uns auch dafür, dass Du es uns ermöglichst, 
die geistliche Unterstützung nahtlos fortzuführen. Wir freuen uns sehr, dass Du für uns geworben hast und wir 
ab kommendem Sommer Pater Maurus Scholz begrüßen dürfen. Er lebt ebenfalls im Kloster Beuron und 
erscheint - auch dank seiner Arbeit als Jugendreferent - so passend für uns. Wir blicken freudig auf den ersten 
Burgsommer mit unserem neuen "guten Geist". 
 
Wir sind überglücklich, über das Rühren der Werbetrommel. Die Sorgen bezüglich der Teilnehmerzahlen bei 
unseren jüngsten Kreisen haben sich im vergangenen Sommer in Luft aufgelöst. Ganz im Gegenteil hatten wir 
in diesem Jahr einen großen Ansturm auf die beiden jüngsten Kreise. Deshalb unsere Bitte, im nächsten Jahr 
bei der Anmeldung unbedingt die Anmelde- und Überweisungsfrist zu berücksichtigen und auch bei der 
Werbung mit anzumerken. 
Der diesjährige Burgsommer war dank wunderbarer und talentierter Teilnehmer und auch dank der 
unglaublich fleißigen und kreativen Betreuer wieder einmal ein ganz großartiger! Die engagierte und 
ambitionierte Vorbereitung der Betreuerteams, die sich über das ganze Jahr erstreckt, hat sich absolut 
ausgezahlt.  
Den Anfang machten in diesem Jahr unsere Jüngsten, die Singvögel. Die große Gruppe von 51 Kindern 
verzauberte nach einer gelungenen gemeinsamen Burgwoche das Publikum mit dem Stück "Mary Poppins". 
Spätestens hier haben die Teilnehmer auch ganz klar bewiesen, dass nicht nur ein Löffelchen voll Zucker bittere 
Medizin versüßt, sondern auch, dass sich der Wildensteiner Singkreis um talentierten Nachwuchs keine Sorgen 
machen muss.  
Ebenso "teilnehmerstark" und beeindruckend folgten die 56 Teilnehmer des Junioren 1 Kreises, die die 
gleichnamige Filmkomödie "Sonnenallee" überzeugend auf die Bühne brachten. Dank eindrücklicher 
Einführung in die Thematik während der Woche gelang es den Junioren, dem Publikum aufzuzeigen, mit 
welchen Schwierigkeiten Jugendliche im Grenzgebiet Ostberlins in Zeiten der DDR zu kämpfen hatten.  
Klein, aber ebenso fein, starteten die Junioren 2 mit 38 Teilnehmern in eine Woche voller positiver Emotionen 
und einem starken Zusammenhalt. Sodass es nicht verwunderlich ist, dass auch diese Woche durch eine 
fabelhafte Aufführung gekrönt wurde. Im Stück "Pleasantville" (nach dem gleichnamigen Film) zeigten die 
Jugendlichen auf, wie bunt die Welt sein kann, wenn sich jeder individuell entfalten und den Lebensalltag nach 
seinen Vorstellungen und Wünschen gestalten kann.  
"Akte  Carmen" - klassisches Werk sehr modern inszeniert, so verabschiedete sich der WSK in diesem Jahr mit 
dem Familiensingkreis von der 5. Jahreszeit. Gar nicht so einfach, eine so große Masse an Schauspieler/-innen 
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und Musiker/-innen (120 Teilnehmer/-innen) im Rittersaal unterzubringen. Doch die langen, 
schweißtreibenden Proben lohnten sich: fulminant wurde der Burgsommer beendet! Neben der pompösen 
Aufführung soll ein weiteres Highlight der Woche benannt werden, das hoffentlich in den kommenden Jahren 
zum festen Bestandteil wird: das gemeinsame Singen aus dem Schwarzen Buch am Sonntagabend, zu dem 
extra einige Teilnehmer des Seniorensingkreises angereist waren. Es war wieder ein Genuss und eine große 
Freude, gemeinsam mit Euch zu singen. Vielen Dank für Euer Kommen. 
 
Die Burgwochen vergingen wie im Flug und das Fazit jeder einzelnen Woche war absolut positiv, dennoch 
möchten wir um Folgendes bitten: Seht von verspäteten Anreisen und verfrühten Abreisen ab. Wir beginnen 
die Burgwoche gemeinsam mit dem Abendessen am 1. Samstag der Woche und beenden sie mit der 
Aufführung des jeweiligen Kreises am 2. Samstag der Woche. Insbesondere bei den Jugendkreisen führen 
abweichende An- und Abreisen zu großer Unruhe und organisatorischen Schwierigkeiten. 
 
Für den reibungslosen Verlauf unserer vier Burgwochen sind auch die Herbergseltern Frau Lier und Herr 
Heinrich mit  ihrem Team verantwortlich. Herzlichen Dank für einen großartigen Sommer, der dank Ihrer 
Kooperation und der Bereitschaft, auf unsere Wünsche einzugehen, wieder einmal so rund lief. Wir freuen uns 
schon auf die nächste gemeinsame Wasserschlacht mit Ihnen! 
 
Die diesjährigen guten Teilnehmerzahlen sind nicht zuletzt auch Verdienst unseres Webmasters Simon Stolz, 
dem wir an dieser Stelle unbedingt einmal ein großes Lob und Dankeschön aussprechen. Simon sorgt dafür, 
dass sich unser Singkreis im Internet von seiner besten Seite präsentieren kann. Wer unsere Homepage noch 
nicht kennt, ist herzlich eingeladen einen Blick auf www.wildensteiner-singkreis.de zu werfen. 
 
Nun sind wir, Lucia und Marie, schon seit fast einem Jahr für die Organisation des Singkreises zuständig.  
Rückblickend können wir feststellen, dass viele Dinge bereits gut liefen, andere jedoch noch optimiert werden 
können. So werden wir uns bis zum nächsten Osterrundbrief und der damit verbundenen Anmeldezeit für den 
Wildensteinsommer 2017 auch darum kümmern, die Datenbank zu modernisieren, um trotz räumlicher 
Distanz der Organisatorinnen einen reibungslosen Ablauf  ermöglichen zu können. Die geteilte Organisation 
hat im vergangenen Jahr hin und wieder für Verwirrung gesorgt, da nicht klar war, wer wie zu erreichen ist. Wir 
möchten Licht ins Dunkel bringen. Unter der Büronummer 089-12350332 erreicht Ihr Marie, Mails an 
info@wildensteiner-singkreis.de empfangen wir beide. 
 
Die Termine für das kommende Jahr wurden festgelegt und bereits auf der Homepage veröffentlicht. Für alle, 
die darüber noch nicht informiert waren, folgen nun die genauen Daten: 

 
29.07.-05.08.2017 Singvögel Sophia Kohle 

05.08.-12.08.2017 Junioren 2 Johanna Homburger 

12.08.-19.08.2017 Familiensingkreis Susanne Wuermeling & Fabian Sauter-Servaes 

19.08.-26.08.2017 Junioren 1 Angelika Bruns 

 
Die Anmeldung erfolgt wie üblich nach dem Osterrundbrief. 
 
Da das Rühren der Werbetrommel für die jungen Kreise so gut funktioniert hat, möchten wir es auch für 
unseren ältesten Kreis tun: 
Auch der Seniorensingkreis freut sich sehr über neue Gesichter in den Reihen. So sind interessierte „Jung- oder 
Neu-Senioren“ im Kreis immer willkommen. Informationen bekommt Ihr bei Monika Freybler (07731/947570), 
Elisabeth Graf (07731/791074) oder Hildegard Weber (07731/42703). An dieser Stelle sei den eifrigen 
Seniorinnen und Senioren für die großzügigen Spenden aus der „Reisekasse“ gedankt, die es möglich gemacht 
haben, dass wir auch in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben! 
 
Auch in diesem Jahr steht an dieser Stelle unser Spendenaufruf: Im neuen Jahr benötigt der WSK ein neues E-
Piano, um für intensives Proben in Kleingruppen optimal ausgestattet zu sein. Deshalb bitten wir um kleine 
Spenden und möchten uns vorab schon einmal ganz herzlich dafür bedanken! 
 
Jetzt bleibt uns nur noch, Euch und Euren Liebsten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. 
Rutscht gut ins neue Jahr. Wir freuen uns auf ein aufregendes und spannendes Jahr 2017 mit Euch! 
Weihnachtliche Grüße aus München und Freiburg! 
 
 

 

 


