
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Liebe Wildensteinerinnen, liebe Wildensteiner, 
 
wir möchten uns ganz herzlich bei Euch für Eure Spendenbereitschaft bedanken. Es ist großartig zu 
sehen, dass so viele von Euch bereit sind, “unsere” Jugendherberge Burg Wildenstein zu 
unterstützen! Wen wundert es: immerhin ist die Burg unser 2. Zuhause im Sommer. 
 
Aktuell sind wir bei einem Spendenstand von 5154,30€ angekommen, wir sind jedoch sicher, dass 
da noch mehr geht. Wir haben nämlich einen neuen speziellen Leckerbissen für Euch: Gutscheine, 
die die lieben Herbergseltern Frau Lier und Herr Heinrich zur Verfügung stellen. Wir finden die 
neuen Gutscheine einfach bombig und freuen uns sehr über diesen tollen Einsatz des 
Herbergsteams für die Burg!  
Es lohnt sich wirklich, nochmal in unseren Soli-Shop (https://anmeldung.wildensteiner-
singkreis.de/soli/) zu schauen. Also, nichts wie los: werdet (nochmal) Burgretter*in und holt Euch 
die besten Gutscheine, bevor sie vergriffen sind. Mitte Juli schließt unser Soli-Shop. Auf der 
Startseite unserer Homepage (https://wildensteiner-singkreis.de) könnt Ihr live mit verfolgen, wie 
unsere Spendenkurve (hoffentlich weiterhin) stetig steil ansteigt.  
Eine gute Neuigkeit haben wir noch: es können nun doch Spendenquittungen für Spenden ab 
einem Betrag von 50€ ausgestellt werden. Nach der Übergabe unserer Spende an die 
Jugendherberge werden diese seitens des Herbergsteams ausgestellt. 
 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die bei dieser Spendenaktion unermüdlich 
gestalterisch und organisatorisch mitarbeiten.  
 
Im Rahmen unseres Aufrufs zum Kreativsommer hat ein Team organisiert von Detlef Wolf und 
Marcus Hämmerle ein Studiendesign zur Coronapandemie in Bezug auf unseren Singkreis 
entwickelt. Doch lest selbst, was es hiermit auf sich hat: 
 
 

COVID-19 Mini Studie  

Wenn wir auch vieles zu COVID-19 noch nicht wissen, eines ist sicher: beim WSK 2021 wird das 
Thema vielfach Gesprächsstoff liefern, lässt es sich doch unter medizinischen, ethischen, 
wirtschaftlichen, soziologischen, theologischen, pädagogischen und weiteren Aspekten betrachten. 
Wie wäre es diese Diskussion mit eigenen Daten zu unterfüttern, die aus der meist unsichtbaren 
Bedrohung etwas Greifbares darstellen? 
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Hierzu möchten wir euch einen kleinen „Feldtest“ in unserer WSK-Gemeinschaft vorstellen. Wir 
haben dazu eine Mini-Studie entwickelt, die sich vorwiegend mit den folgenden zwei Fragen 
beschäftigt: 

 Wie verhalte ich mich in puncto „social distancing“? 
 Habe ich bereits eine nachgewiesene COVID-19 Infektion überstanden? 

Beide Fragen sind recht einfach, freiwillig und anonym zu beantworten und bleiben auf jeden Fall 
nur im WSK!  Bitte auf folgenden Link klicken:  

 https://wildensteiner-singkreis.de/c19  

Das notwendige Passwort ist dasselbe, das auf der Homepage verwendet wird. Wer Wildensteiner 
ist und es noch nicht kennt, kann sich an webmaster@wildensteiner-singkreis.de wenden  

Wenn Ihr dort auf „was geschieht mit meiner Antwort“ klickt, findet Ihr weitere Details zum 
Studiendesign. 

Bei drei Messpunkten im Juni, September und Dezember 2020 würden wir hieraus die Entwicklung 
statistisch auswerten und beim WSK 2021 als Balkendiagramm vorstellen. 

Wer möchte ist herzlich eingeladen, die ersten Eingaben mit dem Link oben jetzt kurzfristig in den 
nächsten Tagen abzugeben, und dann wieder Im September und im Dezember -- bitte eine Notiz in 
den Kalender eintragen! Und bitte nur mitmachen, wenn Ihr Euch gut dabei fühlt � Kein 
Gruppendruck oder -zwang! 
 
Euer Covid-19 Studienteam 

 

Ihr Lieben, lasst uns noch einmal kräftig die Spendierhosen anziehen, um “unsere” Burg zu retten. 
Wir zählen auf Euch! 
 
Liebste Grüße und weiterhin alles Gute für Eure Gesundheit! 
 
Eure 
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