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SONNTAGS-PROGRAMM

Matinee & Tag der 
offenen Tür 11.11.2018
11.11 Uhr  Matinee, Konzert mit dem Vocal-Ensemble 
 Vox lunaris aus München, www.voxlunaris.de (Eintritt frei)
12.30 Uhr Tag der offenen Tür mit kleinen Speisen und Getränken 
 anlässlich des 200-jährigen Bestehens des ehemaligen 
 Schulgebäudes. 
 Dazwischen stellen Bina Löffl er, ayurvedische Ernährungs-
 beraterin und Privatköchin – Seelenspeise, 
 und Evi Hammer, Besitzerin des Hauses, ihr neues  
 „SEINs“-Netzwerk vor.
19.00 Uhr musikalisch-klangliche Reise mit verschiedenen Instrumen-
 ten, Sprachen und Musikstilen von und mit Martin Schlögl, 
 Gründer des Musikprojektes „Xumbalu – Spiel der Musik“
 www.xumbalu.de

DOMIZIL VIA CLAUDIA*
Kirchweg 10, 86944 Unterdießen

Es war einmal vor 200 Jahren, im Jahr 1818, als Casimir 
Schenk, Graf von Castell, Herr von Unterdießen und Waal, 
das erste Schulhaus in Unterdießen erbauen ließ. Er hatte 
ein gutes Herz und nahm sich besonders der Kinder an, 
die er regelmäßig unterrichten lies. Fast 100 Jahre später, 
im Jahr 1912, wurde von der Gemeinde genau gegenüber 
das neue Schulhaus erbaut.
Im vergangenen Jahrhundert waren ein Schuster, ein 
Künstler für Industrie-Keramik sowie ein Unternehmensbe-
rater-Ehepaar Eigentümer des Hauses. Seit 2013 vermietet 
Evi Hammer bei sehr großer Nachfrage an begeisterte 
Feriengäste, häufi g an Gruppen und Familien: „Wie schön, 
so klingt durch die Räume wieder das Lachen von spielen-
den Kindern.“, sagt sie strahlend.
Evi Hammer ist die Besitzerin der rechten Haushälfte 
(vom Kirchweg aus gesehen) und möchte das Haus mit 
noch mehr Leben füllen. Sie vermietet deshalb den 60 qm 
großen und fast 4 m hohen Raum im Erdgeschoss mit 
direktem Gartenzugang für Seminare, Coachings und Ver-
anstaltungen zusätzlich zur etwa 120 qm großen, loft-artig 
ausgebauten Ferienwohnung (ab dem 1. Stock) mit 

Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu 10 Personen.
„In einer Welt des „schneller, höher, weiter und lauter“ und 
der Reizüberfl utung braucht es vermehrt Orte, an denen

unsere Sinne den leiseren Tönen lauschen und die einfache 
Schönheit der kleinen und wesentlichen Dinge sehen, fühlen, 
schmecken und riechen können.“, so Evi Hammer. Sie lädt 
andere Seminarleiter, -teilnehmer, Feriengäste und Besucher 
ein, im DOMIZIL VIA CLAUDIA den Zauber des Augenblicks 
neu zu entdecken. Lassen Sie sich deshalb am 11.11. von 
den Klängen des Vocal-Ensembles „Vox lunaris“ ins Hier und 
Jetzt entführen. Die sieben Münchner Sänger-innen unter An-
leitung von Sigrid Hausen, renommierte Sängerin in der Alten 
Musik mit den international erfolgreichen Ensembles Estampie, 
Qntal, VocaMe, bieten den Zuhörern eine faszinierende Klang-
vielfalt, vom einstimmigen Choral über vielstimmig arrangierte 
mitreißende Pilgerlieder, vom fernen Mittelalter über prächtige 
Barockmusik bis zu bekannten romantischen Volksliedern.
Und abends um 19 Uhr ist Abtauchen und Abschalten 
angesagt – auf einer musikalisch-klangvollen Reise von und 
mit Martin Schlögl und verschiedenen Instrumenten, Spra-
chen und Musikstilen werden wir innerlich weit verreisen. Die 
Orientierung werden wir trotzdem immer behalten, denn der 
Kompass ist bei „Xumbalu“ stets auf die Freude ausgerichtet.
Seien Sie gespannt, was an diesem Tag aus dem Moment 
und aus der Freude heraus entstehen möchte!

Weitere Informationen:
Evi Hammer   ·   evi-maria.hammer@t-online.de 
Tel. 08243 4169879   ·   www.domizil-viaclaudia.de

*Die „Via Claudia Augusta“ führt direkt durch den Ort

Kirchweg 10, 86944 Unterdießen


