
Liebe Orchestermusiker, 

in diesem Jahr werden wir wieder ein Wochenende im Jugendhof Scheersberg 
verbringen, und zwar 

von Freitagabend, 22. März 2019 bis Sonntagnachmittag, 24. März 2019. 

Falls Du neu im Orchester bist, dient diese Information auch dazu, Dich mit uns 
(Annette und Hans-Werner Leopold) als Organisationsteam für den Scheersberg-
Aufenthalt bekannt zu machen. 

Erste grobe Planungen für das Scheersberg-Wochenende haben ergeben, dass wir 
in diesem Jahr gegenüber 2018 deutlich zusammenrücken müssen. In 2018 waren 
wir insgesamt 100 Personen - von den 96 aktiven Musikern haben 82 
Orchestermitglieder sowie vier Familienangehörige auf dem Scheersberg-Gelände 
gewohnt, 14 Personen waren im nahe gelegenen Landhaus oder privat 
untergebracht. Im „Gästehaus Angeln“ waren 2018 sieben Doppelzimmer mit nur 
jeweils einer Person belegt. 

In diesem Jahr 2019 müssen wir von 97 aktiven Musikern ausgehen, dazu kommen 
drei Familienangehörige - das sind dann wieder 100 Personen. Der Scheersberg hat 
eine Kapazität von 125 Betten. Bei annähernd gleicher Belegungs-Struktur wie 2018 
kommen wir erneut nicht ohne externe Unterbringung aus. Deshalb darf der Bedarf 
an Einzelzimmern erneut nicht weiter steigen. 

Mit dieser Rechnung wird eine Unterbringung aller Musiker nur dann möglich sein, 
wenn wir weitere Unterkünfte in der Umgebung hinzuziehen. Diese müssen 
rechtzeitig gebucht werden. Um diese Buchungen möglichst genau vornehmen zu 
können, benötigen wir dringend umgehend Nachricht von allen Musikern, die jetzt 
schon wissen, dass sie nicht beim Scheersberg-Wochenende dabei sind, egal, aus 
welchem Grund. 

Ab sofort führt der Scheersberg-Link im internen Bereich zu aktuellen Informationen 
rund um die Scheersberg-Anmeldung. Bis zum Anmeldetermin bitten wir Euch alle, 
möglichst wieder Zweier- und Dreiergruppen zu bilden, um die vorhandenen 
Kapazitäten des „Ostsee-Forums“ optimal zu nutzen und um das „Gästehaus Angeln“ 
mit den komfortablen Nasszellen-Zimmern besser auszulasten. 

Wir werden auch in diesem Jahr die Vergabe der Zimmer an der Reihenfolge der 
Zahlungseingänge orientieren - wie in jedem Jahr unter Berücksichtigung besonderer 
Härtefälle. 

Frohes Üben und herzliche Grüße 

Annette und Hans-Werner 
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