
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ostern 2020 
 
Liebe Wildensteinerinnen,  
liebe Wildensteiner, 
 
es ist eine besondere Zeit, die wir gerade durchleben. Die ganze Welt befindet sich im Ausnahmezustand und hätte man uns 
Ostern vor einem Jahr erzählt, wie der Alltag heute aussehen würde, hätten wir es doch niemals glauben können. Wir hoffen 
sehr, dass es euch allen dort draußen gut geht und ihr gesund durch diese schwierige Zeit kommt.  
Allen, die unseren Alltag am Laufen halten, sei an dieser Stelle besonders gedankt! 
So schrecklich die täglichen Nachrichten sind, lasst uns versuchen, aus dieser Situation auch etwas Positives mitzunehmen. 
Neben der Tatsache, dass man als Familie enger zusammenrückt und sich die Zeit nimmt, Freunde zu kontaktieren, die man 
vielleicht schon länger nicht mehr gehört hat, erkennt man in dieser Zeit vor allem eines: Nichts ist unmöglich. Durch Kreativität 
und Mut zu Neuem werden verrückte, menschenverbindende Dinge möglich: deutschlandweites Musizieren von den Balkonen, 
digitaler Musik- und Sportunterricht, Online-Koch- und Malkurse, Märchenstunde mit Oma per Videochat, und und und. In 
unserer Nachbarschaft merkt man aktuell jedoch vor allem, dass die Menschen – wenn auch auf Distanz – näher 
zusammenrücken. Nachbarschaftshilfe, wie sie besser nicht sein könnte. Lasst uns die Regeln befolgen, habt Geduld und mit 
sehr viel Hoffnung werden wir uns alle bald wieder ohne Abstand begegnen dürfen. 
 
Leider betrifft Covid-19 auch den Wildensteiner Singkreis. So musste der Seniorensingkreis sein Treffen auf der Reichenau vom 
17. - 20. Mai 2020 aufgrund der aktuellen Situation bereits absagen.  
Ebenso ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sicher, ob unsere 5. Jahreszeit auf Burg Wildenstein in diesem Jahr stattfinden 
kann. Vom Herbergsteam haben wir erfahren, dass die Jugendherberge bis zum 31. Juli 2020 bislang nur Einzelwanderer als 
Gäste zulässt. Alle Klassenfahrten wurden bis Ende des Schuljahres abgesagt. Wie es ab dem 1. August aussehen wird, ist zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar. Auch ist unklar, ob es seitens der Landes-/Bundesregierung Beschränkungen hinsichtlich der 
Gruppengröße bei Zusammenkünften geben wird, ob wir verpflichtet sein werden, einen Mundschutz zu tragen oder weiterhin 
einen Mindestabstand zu unseren Mitmenschen zu halten. Einschränkungen solcher Art wären für uns während der 
Singkreiswoche nicht umsetzbar. Insbesondere die Samstag an denen sich mehrere hundert Menschen von Jung bis Alt treffen, 
sind ein großes Risiko. Diese und etliche weitere Aspekte gilt es zu durchdenken.  
Bei einem gemeinsamen Onlinemeeting der Teamchef*innen und Organisator*innen des Wildensteiner Singkreises haben wir 
uns darauf geeinigt, die Entscheidung über das Stattfinden des Burgsommers 2020 auf Anfang Mai zu vertagen. Wir erhoffen uns 
von diesem zeitlichen Aufschub eine bessere Einschätzung der Situation im August.  
 
Wir sind uns der Verantwortung den Teilnehmer*innen, also euch gegenüber, aber auch gegenüber der Gesellschaft hinsichtlich 
einer möglichen Weiterverbreitung des Virus bewusst und möchten deshalb keine riskanten oder vorschnellen Entscheidungen 
treffen.  
Wir hoffen auf euer Verständnis hinsichtlich unseres Zeitaufschubs und bitten um ein wenig Geduld. Anfang Mai werdet ihr von 
uns in einem weiteren Rundbrief darüber informiert, ob und wie der Wildensteiner Singkreis in diesem Jahr stattfinden kann. 
Wir geben die Hoffnung nicht auf. Sollten wir uns in diesem Sommer jedoch nicht treffen können, seid nicht verärgert, sondern 
denkt daran: es ist zum Schutze aller und der nächste Burgsommer kommt bestimmt. 
 
Zu guter Letzt möchten wir es nicht versäumen, uns bei den edlen Gönnern unter euch zu bedanken, die es uns durch ihre 
Spenden ermöglicht haben, ein neues Mischpult sowie neue LED-Scheinwerfer anzuschaffen. Spätestens bei der nächsten 
Aufführung in diesem oder im nächsten Jahr werden die Techniker*innen diese mit Freude nutzen. 

Herzliche Grüße und euch allen ein frohes, gesegnetes und vor allem gesundes Osterfest! 
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