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Hoppe, Hoppe Reiter: Niemand fällt und keiner schreit 

Sängerknaben aus Südafrika
Einen gesanglichen Leckerbissen gibt es 
in der Vorweihnachtszeit in Brixen und 
Bruneck zu genießen: Der Vinzentiner 
Mädchenchor und Brumm Net, der Män-
nerchor (beide unter der Leitung von Clara 
Sattler), geben gemeinsam mit dem Kna-
benchor aus Drakensberg zwei Advent-
konzerte. 

Die Drakensberg Boys‘ Choir School ist die einzige 
Chorschule Afrikas. Auf ihrer Europatournee ge-

ben die „Wiener Sängerknaben“ 
Südafrikas, die bereits zahlreiche 
Tonträger aufgenommen haben, 
auch zwei Gastspiele in Südtirol: 
am 22. Dezember im Vinzenti-
num und am 23. im Ragenhaus in 
Bruneck.
Der Knabenchor von Drakens-
berg, welcher erstmals in Südti-
rol zu bewundern sein wird, wird 
unter der Leitung von Johann van 
der Sandt jeweils zusammen mit 
dem Vinzentiner Mädchenchor 
und Brumm Net, dem Männer-
chor aus Bruneck, auf der Bühne 
stehen und mit weihnachtlichen 

Termine 
Jänner 2012

10. 01. 
Elternabend 3. Klassen

12. 01. 
Eignungstest Aufnahme 
Musikzug

EILPOST
Jetzt einschreiben!
Die Einschreibungen für die 
Mittelschule laufen nur noch bis 
zum 31. Jänner 2013. 

Informationen unter 0472/821604 
oder schule@vinzentinum.it

Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Dass dem so ist, durften die Teilnehmer/-innen des 
Reitkurses, den Prof. Giulia Bassi in sechs Einheiten organisierte, erfahren. Am Wiedenhof in Terenten mach-
ten die Teilnehmer/-innen nicht nur Bekanntschaft mit den geduldigen Islandpferden, sondern lernten auch 
allerhand  Nützliches rund ums Pferd: vom richtigen Führen bis zum Erkennen der Körpersprache von Mensch 
und Tier. Höhepunkt war ein Ausritt durch Wiesen und Wälder. 
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O du fröhliche ...
v o n  H a r a l d  K n o f l a c h
M i t a r b e i t e r  f ü r  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t

Unlängst postete ein niederösterreichischer 
Freund eine „Wiener Weihnachtsgeschichte“ in 
seinen Facebook-Status. Die Geschichte ging 
so: „Ich bin mit Alina am Arm, Luca und Nevio 
an der Hand und dem Kinderwagerl in der ei-
gentlich schon gar nicht vorhandenen dritten 
Hand an der Rolltreppe am Karlsplatz am Weg 
heim vom Christkindlmarkt. Am Rolltreppen-
anfang bekommt Nevio kurz Angst und bleibt 
stehen, wir anderen können nicht mehr umdre-
hen und fahren los. Der dreijährige Nevio steht 
weinend unmittelbar vor der ersten bewegten 
Treppe und die folgenden zwanzig Passanten 
schubsen ihn links und rechts zur Seite, um 
sich an ihm vorbeizudrängen. Selige Vorweih-
nachtszeit.“ 
Auch wenn es viele leid sind, Jahr für Jahr die 
selbe Leier vom überbordenden Konsum-
zwang und vom Einkaufsstress zu hören, und 
obwohl sehr viele den Geist der Weihnacht sehr 
wohl im Herzen tragen, zeigt die obige Episo-
de, dass das Fest der Liebe 
kein Selbstläufer ist, was eben 
diese (Nächsten)-Liebe be-
tri� t. Gleichwohl ist aber auch 
nichts falsch daran, wenn man 
seine Liebsten zu Weihnach-
ten mit Geschenken erfreut. 
Das Schenken darf nur nicht 
zum inhaltslosen Selbstzweck 
werden. Wer seine Geschenke 
mit Bedacht wählt und dazu 
auch Nichtmaterielles wie 
Wärme, Zeit und Lächeln gibt, 
dem sind selige Weihnachten 
gewiss. 

VINZENTINER MÄDCHENCHOR
aus Brixen | Leitung: Clara Sattler

BRUMM NET - DER MÄNNERCHOR
aus Bruneck | Leitung: Clara Sattler

Samstag 
22. Dezember 2012
17.00 Uhr
Vinzentinum Brixen

Sonntag 
23. Dezember 2012
17.00 Uhr
Ragenhaus Bruneck

ADVENT
SINGEN

» Du bist ein leuchtendes Licht «

ADVENT

ERSTMALIGin Südtirol

DRAKENSBERG
BOYS CHOIR
Knabenchor aus Südafrika 
Leitung: Johann van der Sandt

Vinzentinum und Musikschule Bruneck präsentieren

MUSIKSCHULE BRUNECK

EINTRITT FREI

Klängen das Publikum auf die Festtage einstimmen. 
Die Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.


