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„Menschen zusammenführen, die mit Andechs verbunden sind“ Abt Johannes Eckert 

 

Andechs Winter 2021/2022 
 

Die Pandemie bestimmt weiter das Geschehen – aber wir laden im 

Sommer zum „Andechser Bergspektakel“   
 

liebe Freundinnen und Freunde des Klosters Andechs.  

 

Leider bestimmt die Corona-Pandemie weiter das Geschehen. Wir merken das auch bei unseren 

Veranstaltungen. Menschen haben vielleicht Angst sich anzustecken und bleiben fern. Andere 

kommen womöglich nicht, weil sie nicht wissen, ob eine Veranstaltung am Ende tatsächlich 

stattfindet. Wir haben das erlebt. Zur absolut sehenswerten Miniatur über Andechser Geschichte 

„Königsmord, den Andechs-Meraniern in die Schuhe geschoben“, kamen nicht mal 25 

ZuseherInnen. Das Weihnachtssingen mussten wir wegen Corona wieder absagen. 

 

Wegen der Pandemie gibt es keine Veranstaltungen im ersten Halbjahr  

Bei unserer letzten Vorstandssitzung am 15. Dezember 2021 haben wir darum beschlossen bis 

Sommer 2022 keine Veranstaltungen anzubieten. Wir sehen den Grund für die niedrige 

Publikumsresonanz vor allem in den Umständen, nicht in der Qualität unseres Programms. Aber 

so können wir nicht weitermachen. Zum einen würde der niedrige Zuspruch für unsere  

Angebote die Motivation all derer dämpfen, die sich engagieren, organisieren, veranstalten. Zum 

anderen würden wir auch vergleichsweise viel Geld für Veranstaltungen ausgeben, die womöglich  

nur spärlich besucht sind. Wir können uns derzeit eigentlich nur die Passions- und Mariensingen 

vorstellen, doch auch diese Singveranstaltungen sind nicht wirklich planbar und wir wissen nicht, 

ob die Gesangs- und Musikergruppen überhaupt bereit sind aufzutreten. 
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Ein Mini-Festival im Sommer: Andechser Bergspektakel 

Wir hoffen darauf, dass wir 2022 wieder bessere Zeiten erleben und so wollen wir im Sommer ein 

Wochenende lang ein kleines Festival veranstalten. Der Name: Andechser Bergspektakel. Die 

Idee: Wir präsentieren uns an einem Wochenende am Heiligen Berg und vermitteln die Botschaft, 

dass wir ein tolles Angebot haben, dass wir um neue Mitglieder werben und Menschen suchen, 

die sich bei uns engagieren wollen. Wir zeigen was wir haben und laden zu einem bunten, 

spannenden Ereignis mit Schwerpunkt auf Andechser Geschichte ein. Kompakt an einem 

Wochenende. Freitag bis Sonntag. Wir sehen darin eine Chance Menschen zu erreichen, die sich 

vielleicht nach dem Besuch des Kulturfestes ernsthaft überlegen bei uns in verantwortlicher 

Funktion mitzumachen.  

 

Außerordentliche Mitgliederversammlung  

Entsprechend dem Beschluss der letzten Mitgliederversammlung soll es im Frühjahr 2022 eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung geben, um über die weitere Zukunft des 

Freundeskreises zu sprechen. Weil wegen der Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden 

plädiert der Vorstand dafür, diese grundsätzliche Debatte erst nach der Sommerpause zu führen. 

Erst dann können wir wirklich Bilanz ziehen. Nur dann können wir auf Basis der gemachten 

Erfahrungen gemeinsam bewerten, ob wir die Menschen noch erreichen und ob es uns gelungen 

ist neue Menschen anzusprechen bei uns mitzumachen. Das ist in den Augen des Vorstands erst 

nach dem Sommer möglich.  

 

Es geht um die Zukunft des Freundeskreises 

Alle wissen es! Wir brauchen Frauen und Männer, die bereit sind sich zu engagieren. Gelingt uns 

das nicht, dann wird sich der Freundeskreis mit seiner Auflösung beschäftigen müssen. Wir 

hoffen, dass es nicht soweit kommt. Gerade deswegen sehen wir im geplanten „Andechser 

Bergspektakel“ eine große Chance. Wir bitten Sie darum, sich zu überlegen, inwieweit Sie sich 

selbst eine intensivere Mitarbeit vorstellen können, oder welche Personen vielleicht interessiert 

sein könnten und die Sie ansprechen und werben könnten.  

 

Wir bleiben optimistisch und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten 

Vorstandes ein gutes, gesundes und glückliches Jahr 2022. 

 

 
Nikolaus Neumaier 

1. Vorsitzender Freundeskreis Kloster Andechs  

 

 


