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Ostern 2021 

 

 

Liebe Wildensteinerinnen,  

liebe Wildensteiner, 

 
die Tage werden wieder länger, die ersten Blumen blühen und die Vögel zwitschern es unüberhörbar von 

den Bäumen: der Frühling ist da und somit Zeit für den alljährlichen Osterrundbrief! 

Ein Rundbrief, der sich nur leider wenig von dem im letzten Jahr unterscheidet. Wieder stehen wir, trotz 

voranschreitender Impfungen und schnellen Testmöglichkeiten, vor der Ungewissheit, ob der Burgsommer 

stattfinden kann. Erneut müssen wir Eure Vorfreude ein bisschen trüben, da wir zum jetzigen Zeitpunkt 

einfach nicht mit Sicherheit sagen können, was ggf. trotz der Pandemie im Sommer möglich sein wird.  

Wir haben uns mit den „Häuptlingen“, d.h. den Teammitgliedern der einzelnen Singkreise und den 

Organisator*innen mehrfach online getroffen und beratschlagt. Wir alle wollen zum jetzigen Zeitpunkt die 

Hoffnung noch nicht aufgeben, dass wir in diesem Jahr doch in die 5. Jahreszeit starten können. Wir haben 

gemeinsam verschiedene Szenarien durchdacht und ein mögliches Konzept entwickelt, das uns – falls es von 

Seiten der Landesverordnung, des Deutschen Jugendherbergswerks und unseren Herbergseltern der Burg 

Wildenstein selbst rechtlich erlaubt ist – eine Option bieten könnte, im Sommer doch etwas auf die Beine zu 

stellen. Was wir jedoch mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass unsere Singkreiswochen nicht wie in 

gewohnter Form werden stattfinden können. Da wir Eure Teilnahmebereitschaft unter eingeschränkten und 

verschärften Bedingungen schlecht einschätzen können, möchten wir gerne ein Stimmungsbild einholen und 

haben hierfür eine Umfrage erstellt, die Ihr unter folgendem Link findet: 

Umfrage zur Teilnahme unter Pandemiebedingungen:  https://forms.gle/HT4YJUbGKZUtRMsy8 

Die Teilnahme an der Umfrage ist bis Sonntag, 11.04.2021 möglich. Bitte nehmt zahlreich teil, denn nur so 

wissen wir, ob ein Bemühen unsererseits, ein Alternativprogramm auf die Beine zu stellen, überhaupt 

gewünscht ist. Danke schon jetzt für Eure Unterstützung! 

Kontakt-Adresse: 
Lucia Klasing 

Eisenacher Str. 103  
10781 Berlin 

Telefon: 089 12350332 (Marie Wolfgang) 
info@wildensteiner-singkreis.de  
www.wildensteiner-singkreis.de 

 
Bankverbindung: 

Lucia Klasing 
IBAN: DE92 1203 0000 1056 4321 70 

BIC: BYLADEM1001 
DKB 

Deutsche Kreditbank Berlin 
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Wir werden Euch Anfang Mai in einem erneuten Rundbrief darüber informieren, ob und in welcher Art und 

Weise wir die Anmeldung für die Singkreiswochen starten werden. Bestenfalls erfahrt Ihr auch dann wie 

gewohnt im Osterrundbrief alle Details zu den einzelnen Wochen. Falls wir die Anmeldung tatsächlich 

starten würden, wäre das leider kein Garant dafür, dass der Wildensteiner Singkreis stattfindet. Auch dann 

könnte es zu einer kurzfristigen Absage unsererseits kommen – je nach Pandemiegeschehen. Es tut uns leid, 

Euch abermals vertrösten zu müssen und im Ungewissen zu lassen. Wir hoffen, Ihr könnt unsere 

Entscheidung und unser Vorgehen nachvollziehen, bzw. mittragen.  

Wahrscheinlich geht es vielen von Euch so, dass Euch das ständige Hin und Her, die fehlende 

Planungssicherheit und nicht zuletzt die Einschränkungen, die wir aktuell alle in unterschiedlichem Maße 

hinnehmen, zermürbt. In unserem Schwarzbuch gibt es einen „Wildensteinschlager“, der Euch in diesen 

trüben Zeiten eventuell ein wenig über den Frust hinweg helfen kann. (Probiert es doch mal aus. Vielleicht 

hilft das Singen schon, ansonsten orientiert Euch am Inhalt des Liedes.) 

„Drei schöne Dinge fein“ von Daniel Friderici (1584-1638) 

Wir lieben sehr im Herzen, drei schöne Dinge fein. 

Sie wenden Leid und Schmerzen, wenn sie beisammen sein. 

Die liebliche Musik, ein freundlicher Anblick, ein guter, frischer, kühler Wein, 

das sind drei gute Dinge fein, damit ich mich erquick! 

 

Das erste tun uns machen die Instrumente gut, 

welche zu diesen Sachen die Kunst bereiten tut. 

Das andre bietet fein ein zartes Jungfräulein. Das dritte unser Wirt uns beut. 

Seid fröhlich drum zu dieser Zeit! 

Fahr hin Trauer und Leid, fahr hin Trauer und Leid. 

 

Nun bleibt uns nur noch einmal zu sagen, dass hinter den Kulissen viel passiert. Keine*r der Häuptlinge 

steckt den Kopf in den Sand. Ganz im Gegenteil: alle sind äußerst engagiert, kreativ und motiviert, dass es 

mit unserem Singkreis weitergeht – in welcher Form auch immer. An dieser Stelle ein dickes DANKESCHÖN! 

Es macht großen Spaß, mit Euch zusammenzu“arbeiten“. 

Nun senden wir Euch herzliche Grüße und wünschen Euch ein frohes und vor allem gesundes Osterfest (das 

Fest der Hoffnung!). 

 

 

Es tagt der sonne morgenstrahl 

 


