
Es ist schon zur Tradition gewor-
den, dass alle drei Jahre die welt-
berühmten Regensburger Dom-
spatzen nach Oelde kommen, um
in ausverkaufter Kirche ein hoch-
karätiges und zugleich ohrenfälli-
ges geistliches Konzert zu gestal-
ten.

Für den Aufenthalt der Regens-
burger Domspatzen anlässlich des
Konzertes am Mittwoch, 22. Ok-
tober 2014, um 20 Uhr in der St.
Josephs-Kirche zu Oelde werden
Gasteltern, die bereit sind, einen
oder zwei Domspatzen im Alter
zwischen 6 und 18 Jahren für eine
Nacht aufzunehmen und zu ver-
pflegen. Die Verpflichtung besteht
darin, jedemKnaben ein normales
Bett zur Verfügung zu stellen –
Luftmatratzen sind nicht ausrei-
chend, wobei durchweg die Kna-
ben zu zweit in einem Zimmer
übernachten können. Außerdem
besteht ein Betreuungs- bzw. Ver-
pflegungsbedarf. Nach der An-
kunft in Oelde am Konzerttag mit-
tagswerden die Knaben durch die
Gasteltern von der Josephskirche,
Wibbeltstraße, abgeholt. Der ge-
naue Zeitpunkt wird den Gastel-
tern mitgeteilt. Die Domspatzen
bekommen bei den Gasteltern
eine warme Mittagsmahlzeit, ha-
ben Gelegenheit zur Mittagsruhe,

nehmen nachmittags einen klei-
nen Imbiss und abends vor der
Probe ein leichtes Abendessen.
Die Gasteltern bringen dann die
Knaben zur Probe, die unmittelbar
vor dem Konzert stattfindet. Nach
dem Konzert holen die Gasteltern
die Kinder von der Kirche ab und
bereiten bei Bedarf noch einen
kleinen Imbiss. AmnächstenMor-
gen frühstücken die Kinder bei den
Gasteltern und werden dann von
ihnen wieder zur Abfahrt zur Jo-
sephskirche gebracht. Manche
Gasteltern geben dann noch ein
kleines „süßes“ Reiseproviant-
Päckchen mit.

Pro aufgenommenen Knaben
bekommen die Gasteltern eine
Gutschrift von 15 Euro beim Kauf
der Eintrittskarten. Sie zahlen für
die Erwachsenenkarte dann nur
15 Euro anstatt 30 Euro. Die zur
Gastfamilien gehörenden Kinder
bekommen freien Eintritt.

Insgesamt müssen 56 Regens-
burger Domspatzen im Alter von
8 bis 18 Jahren untergebracht
werden. Interessenten melden
sich bitte unter kulturdirektion@
kulturdirektion.de oder unter Tele-
fon 02522 8339593. Die Gast-
familien werden umfassend infor-
miert.

Kulturdirektion sucht
Quartiere für die Regensbur-
ger Domspatzen in Oelde


