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Weihnachten 2018 
 
 

 

Liebe Wildensteinerinnen, liebe Wildensteiner! 

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Ein äußerst ereignisreiches und jubelvolles Jahr. Unser Singkreis 

hat sein 70. Jubiläum mit einem rauschenden Festakt mit rund 160 Gästen würdevoll gefeiert. Durch die 

Lautsprecher ertönt gerade das Weihnachtsoratorium, dort heißt es: 

„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan! Lasset das Zagen, verbannet 

die Klage, stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!“ 

Beim Gedanken an das zurückliegende Jahr erscheint dieser Text so unglaublich passend. Vor genau einem Jahr 

hatten wir, Lucia und Marie, großen Respekt vor dem Jubiläumsjahr, das vor uns lag. Gab es doch so viel zu 

durchdenken, planen und regeln. Doch durch die großartige Unterstützung vieler fleißiger Wildensteinerinnen 

und Wildensteiner, konnten wir das Zagen lassen und die Klage verbannen. Jauchzend und frohlockend 

genossen wir stattdessen die Klänge des Jubiläumskonzertes in der Klosterkirche St. Martin. Ein großes 

Dankeschön an Felix Schmidt und Peer Hübel, die das Konzert so wunderbar einstudiert und dirigiert haben. 

Namentlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle außerdem ganz herzlich bei Fabian Sauter-Servaes und 

erneut Peer Hübel für die reibungslos verlaufende, strukturelle Organisation des Festaktes im Anschluss an das 

Konzert. Ute Hämmerle (mit Familie) und Daniela Kiene, ihr fleißigen Bienchen! Dank euch konnten alle Gäste 

einen leckeren Abend in wunderbar dekorierter Umgebung genießen. Abgerundet wurde der Abend durch 

musikalische, beeindruckende und herzerwärmende Beiträge unserer äußerst kreativen Wildensteinerinnen 

und Wildensteiner. Danke, auf euch ist einfach Verlass! Ein großes Dankeschön natürlich auch an die 

Herbergseltern und ihr Team, die es uns ermöglicht haben, erneut in dieser Feiergröße die Jubiläumswoche 

und den Festabend auf unserer geliebten Burg verbringen und zelebrieren zu dürfen. Teresa Hollerbach und 

Dorothee Nellessen ist es zu verdanken, dass wir in diesem Jubeljahr wieder eine fabelhafte, alle Altersgruppen 

ansprechende Festschrift als Erinnerung mit nach Hause nehmen durften. Danke euch, euren Helfern und den 

fleißigen Schreiberlingen! Mit großer Dankbarkeit haben wir großzügige Spenden seitens des Deutschen 

Jugendherbergswerks und der Stadt Leibertingen, aber auch von vielen Spendern aus unseren eigenen Reihen 

entgegen nehmen dürfen, insbesondere von unserem lieben Seniorensingkreis. Ein letzter Dank gehört all 

denjenigen, die den Weg auf sich genommen haben, um den Geburtstag des Singkreises gebührend zu feiern. 
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Nicht nur der Singkreis hatte Geburtstag, in diesem Jahr findet und fand ein absoluter Babyboom statt. So 

möchten wir die Neuwildensteinerinnen und Neuwildensteiner (allesamt Kinder von aktiven 

Wildensteinerinnen und Wildensteinern) Hannes, Felix, Smilla, Mitja, Alva, Benjamin, Sophie und Casper ganz 

herzlich begrüßen und sind sehr gespannt auf den in Kürze folgenden Nachwuchs!  

Kommen wir nun noch einmal gedanklich zurück zum Burgsommer 2018, der sowohl bei den Jugendkreisen als 

auch beim Großen Singkreis hohe Teilnehmerzahlen aufwies. Dank der Onlineanmeldung, die beinahe von allen 

genutzt wurde und uns die Arbeit enorm erleichterte, konnten wir der Anmeldungsfülle Herr werden. Danke, 

Philipp Graf und Simon Stolz für diese Erleichterung! 

Immer wieder sind wir sprachlos, was die einzelnen Teams und die Teilnehmer innerhalb einer Woche auf die 

Beine gestellt bekommen. Die Singvögel tauchten in diesem Jahr in die wunderbare Welt der Astrid Lindgren 

ein. Sie ließen die Zuschauer an den spannenden Erlebnissen von Ronja Räubertochter und Birk Borkasohn auf 

der Mattisburg teilhaben und weckten bestimmt bei dem ein oder anderen Kindheitserinnerungen. Etwas 

skurril und schon auch gruselig ging es bei den Junioren 1 zu. Lemony Snicket – „Eine Reihe betrüblicher 

Ereignisse“ stand auf dem Programm. Schaurig schön wurden die Erzählungen über drei Waisenkinder, deren 

wechselnde Vormünder nach und nach Opfer ihres ersten Vormundes Olaf werden, von den Teilnehmern auf 

die Bühne gebracht. Das Team um Angelika Reinhardt, das in diesem Jahr ein letztes Mal gemeinsam betreut 

hat, gab mit einem bunten Potpourri aus Ausschnitten der in den vergangenen Jahren aufgeführten Stücke, 

einen fabelhaften Abschluss. Vielen Dank für euer jahrelanges, kreatives Werkeln und euer Engagement! Wir 

sind froh, euch auf dem Großen Singkreis weiterhin zu sehen! 

Mit „fulminanter Klangfülle“ (so betitelte die Schwäbische Zeitung ihren Bericht über das Konzert), beendete 

der Große Singkreis den diesjährigen Burgsommer mit dem Magnificat von John Rutter und der Kantate „Alles, 

was ihr tut“ BuxWV 4 von Dietrich Buxtehude. 

Auf unserer Homepage www.wildensteiner-singkreis.de findet ihr Bilder des Sommers im passwortgeschützten 

Teilnehmerbereich (das Passwort erhaltet ihr mit Angabe eures Namens und des letzten Singkreises, an dem ihr 

teilgenommen habt, bei uns: info@wildensteiner-singkreis.de). Viel Spaß beim Schwelgen in Erinnerungen. 

Falls auch ihr eure Fotos für die Homepage zur Verfügung stellen wollt, nehmt doch Kontakt zu unserem 

Webmaster Simon Stolz auf: webmaster@wildensteiner-singkreis.de. Die Bilder sollten in euerm eigenen 

Webspace (z.B. Dropbox) hochgeladen werden, sodass dann der Freigabe-Link auf der Homepage geteilt 

werden kann. 

Auf dem Häuptlingstreffen konnte im Oktober ein neues Team benannt werden, das für das scheidende Team 

um Angelika Reinhardt ihre „Arbeit“ antreten wird. Marcus Hämmerle, wir sind glücklich, dass du in deiner 

Rolle als neuer Teamchef einem jungen und äußerst motivierten Team, bestehend aus ausschließlich 

langjährigen aktiven Wildensteinerinnen und Wildensteinern, die Chance gibst, zu betreuen. Es ist toll zu 

sehen, wie das „Wildensteinfeuer“ weiterbrennt! Willkommen, ihr lieben Mitglieder des neuen Teams! 

Auch beim Seniorensingkreis gibt es Veränderungen. Mechthild und Gerd Bruns haben die Organisation des 

Singkreises von Monika Freybler übernommen. Allesamt sind wir sehr froh, dass es auch bei den Senioren 

schwungvoll und gut organisiert weitergehen wird. Weiterhin ist der Seniorensingkreis über folgende 

Emailadresse zu erreichen: senioren@wildensteiner-singkreis.de. Telefonisch erreicht ihr das Büro unter: 

07423-2873. Die Senioren freuen sich übrigens immer über neue Gesichter in ihren Reihen. Auch in den 

kommenden Jahren sind wieder musikalische Treffen geplant:  

19.05. - 22.05.2019 Senioren-Singkreis im Frühling Reichenau 

11.10. - 13.10.2019 Senioren-Singkreis im Herbst Beuron 

17.05. - 20.05.2020 Senioren-Singkreis im Frühling Reichenau 

http://www.wildensteiner-singkreis.de/
mailto:senioren@wildensteiner-singkreis.de
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Leider müssen wir auch in diesem Jahr Abschied von einem Singkreismitglied nehmen. Unser herzliches Beileid 

gilt den Angehörigen von Jutta Mengele-Lorch. 

So vermeintlich ruhig wie es zwischen den Burgsommern scheinen mag, ist es nicht. Es gibt immer einiges zu 

regeln. Wir, das Büro, sind froh, dass wir auch hier auf vielseitige Hilfe im Singkreis bauen können. So hat Julian 

Weißer mit einem Freund noch am 23.12. die Technik des Singkreises, die aufgrund der Umbaumaßnahmen auf 

der Burg weichen musste, nach Rielasingen gebracht und im Keller von Familie Sauter-Servaes (den wir 

netterweise nutzen durften) eingelagert. Danke! 

Und auch jetzt beginnen schon wieder die Vorbereitungen für den kommenden Sommer, damit auch ihr alle 

planen könnt, verraten wir euch die Termine der Singkreise (direkt nach dem Häuptlingstreffen, das immer 

Ende Oktober stattfindet, werden diese auf unserer Homepage ebenfalls für euch veröffentlicht): 

27.7.-3.8.2019 Singvögel  10-12 Jahre  Teamchef: Marcus Hämmerle  

3.8.-10.8.2019 Junioren II 15-17 Jahre  Teamchefin: Sophia Kohle  

10.8.-17.8.2019 Junioren I 12-15 Jahre  Teamchefin: Nicolas Haidt  

17.8.-24.8.2019 Familiensingkreis  ab 18 Jahre & Familien  Teamchef: Fabian Sauter-Servaes  

 

Aufgrund vermehrter Nachfrage ein Hinweis zur Altersregelung bei den Singvögeln und Juniorenkreisen:  

Entspricht das Alter des Kindes nicht dem des Anmeldealters des jeweiligen Kreises (z.B.: Teilnahmewunsch: 

Singvögel; Alter jedoch schon 13 Jahre), so kann erst nach Ablauf des Anmeldezeitraums über die Teilnahme 

des Kindes entschieden werden. Sollte der Kreis zu diesem Zeitpunkt noch nicht voll sein, so entscheidet das 

betreuende Team im Einzelfall darüber, ob die angemeldete Person teilnehmen kann, oder nicht.  

Im vergangenen Jahr haben wir einen Spendenaufruf gestartet, um dem Singkreis einen Orchestersatz 

Notenständer besorgen zu können. Diesen Plan konnten wir erfolgreich in die Tat umsetzen: alle Musiker 

waren äußerst erfreut über die Neuanschaffung. Danke euch! Gerne weiter so, wir freuen uns über jede 

Spende unter der angegebenen Kontoverbindung und halten euch in den Rundbriefen auf dem Laufenden, in 

was wir investiert haben! 

Wir freuen uns auf ein neues, spannendes Jahr mit euch allen! Nun lasst dieses fulminante Jubeljahr gut 

ausklingen und genießt ein hoffentlich ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest mit euren Lieben! 

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2019 wünschen euch 

 

 


