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06. Dezember 2004
Einladung zum Beräunertreffen

Liebe Burgfreunde,
wir freuen uns, heute ein Singetreffen der besonderen Art ankündigen zu dürfen:
Am 5. März 2005 findet auf der Burg ab 17 Uhr unser erstes Beräunertreffen statt.
Einzeln oder in Gruppen vorgetragen werden ausschließlich eigene Lieder oder Lieder von Alt-Jugendbewegten, die selbst nichts mehr
vortragen möchten, die aber gern mit dabei sind. Wenn ihr also ein bis zwei eigene Lieder zu bieten habt (nur Text oder nur Melodie gilt auch), oder wenn ihr
einen Alt-Jugendbewegten, dessen Lieder ihr vortragen wollt, zum Kommen bewegen könnt, dann seid ihr uns herzlich willkommen.
Willkommen sind uns aber natürlich auch alle, die den Vortragenden zuhören, und die dafür sorgen, dass die darauf folgende Nacht eine lange Nacht wird, und
dass die vorgetragenen Lieder in den Gruppen weite Verbreitung finden.
Der Unkostenbeitrag beträgt 5 € pro Nase. Allen, die etwas vortragen, geht im Anschluss an das Treffen eine CD mit den vorgetragenen Liedern zu. Die besten
Liedvorträge werden von einer Jury prämiert.
Der Vortragsteil findet im Rittersaal statt. Für das freie Singen steht uns neben dem Rittersaal bis zur Nachtruhe der Hof und danach die Feuerrunde im
Speisesaal zur Verfügung. Übernachten könnt ihr im Rittersaal und im Schneehagenzimmer. Wer auf dem Zeltplatz die Kohte aufbauen will, der kann aber auch
das gern tun; Kohtenstangen sind vorhanden. Für den Abend und die Nacht stellen wir gegen einen angemessenen Unkostenbeitrag Getränke und
Kaltverpflegung bereit, ein rustikales Frühstücksbuffet im Rittersaal ist im Preis inbegriffen. Decken oder Schlafsäcke und Felle oder Isomatten sowie
Essgeschirr solltet ihr allerdings mitbringen.
Wer schon am Freitagabend anreisen möchte, zahlt noch einmal 2,50 € pro Nase. Dafür kann er dann wahlweise auf dem Zeltplatz oder im Schneehagenzimmer
übernachten und die Zelterküche nutzen.
Das Treffen wird von Thorsten Ludwig (tolu), Dieter Brauch (christophorus) und Stephan Sommerfeld vorbereitet. Die Organisation liegt in den Händen von
Stephan. Wer ein Bett und /oder Mahlzeiten aus der Burgküche buchen möchte, der setze sich möglichst frühzeitig mit ihm in Verbindung (sommerfeld@jubilu.de).
Und natürlich ist Stephan dankbar, wenn sich auch all jene rechtzeitig anmelden, die diese Dienste nicht in Anspruch nehmen.
5. März: Beräunertreffen auf dem Ludwigstein - bitte weitersagen!
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