Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein
37214 Witzenhausen

Pfingsttreffen 2018
Damals, gefühlt in grauen Urzeiten, war das Pfingstwochenende ein fester und großer Bestandteil des
Jahreslaufs in der VJL. Hier wurde hochkarätigen Vorträgen gelauscht, diskutiert und gestritten, gesungen
und getanzt und einem oft sehr schönen Konzert an einem der Abende gelauscht. Die Burg war voll.
Nun ist das Pfingsttreffen in die Jahre gekommen und die Form, die es einmal hatte, erscheint nicht mehr
zeitgemäß – jedenfalls finden sich kaum noch Teilnehmer.
Dieses kleine, tapfere Grüppchen ist in den letzten Jahren vorsichtig näher an das Pfingsttreffen der djl (Die
jungen Ludwigsteiner) herangerückt. Besuche unten am Lagerfeuer, gemeinsame Teilnahme an kleinen
Exkursionen oder Vorträgen, wie beispielsweise letztes Jahr zur Kirschenplantage und zur
Absatzgenossenschaft Unterrieden, und einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen haben zu einer
vorsichtigen Annäherung geführt. Im letzten Jahr sind einige der Eltern, die über viele, viele Jahre mit ihren
Kindern, die nun selbstständig mit ihren Freunden dort zelten, am Pfingstzeltlager teilgenommen haben,
hoch gezogen in die Burg und haben es sich im Hansteinflügel gemütlich gemacht.
Unsere Idee ist es ein gemeinsames Wochenende ohne große Verpflichtungen nach dem Motto „Nichts
muss aber alles kann“ dort zu verbringen und zu genießen, dass wir mal Zeit für Gespräche, spontane
Wanderungen, Singen, Ausflüge, ein leckeres Stück Kuchen oder ein gutes Glas Wein und ähnliches zu
haben ohne die sonst übliche Einbettung in Termine auf der Burg. Die Nähe zum Pfingstzeltlager ist uns
dabei wichtig. Gemeinschaftliches Singen abends dort am Lagerfeuer, spontane Besuche unten, ein
gemeinsamer Kaffee etc. möchten wir nicht missen. Umgekehrt wollen wir weiter gemeinsame kleine
Programmpunkte anbieten. In diesem Jahr werden wir am Samstag eine Exkursion zum Durchgangslager
Friedland machen und die dortige Ausstellung/Museum besuchen sowie an einer Führung teilnehmen. Die
Kosten hierfür wird für Vereinigungsmitglieder die VJL übernehmen.
Als verlängertes Wochenende bietet es sich auch für Teilnehmer an, für die die Anreise an einem
„normalen“ Wochenende zu weit ist.
Das Pfingstwochenende 2018 geht von Freitag, den 18.05. (Abendessen) bis Montag, den 21.05.2018
(Mittagessen). Für Unterbringung und Verpflegung gelten die vergünstigten Sonderpreise für eine
Vereinigungsveranstaltung (Vollpension 130 Euro).
Uwe Besken, langjähriger Teilnehmer der Familienwoche, hat netter Weise die Anmeldung und Abrechnung
übernommen. Für die Anmeldung verwendet bitte das Anmeldeformular auf der folgenden Seite. Wir
werden es auch auf der Homepage einstellen, so dass ihr es herunterladen und beispielsweise per Mail an
Uwe schicken könnt.
Bitte meldet Euch spätestens bis zum 30.04.2018 bei Uwe an. Sehr gerne auch sehr viel früher, das
erleichtert die Organisation ungemein!
Uwe Besken, Theodor-Storm-Str. 7, 64839 Münster; besken@gmx.de; Tel: 06071-35218
Überweist den Teilnehmerbeitrag bitte im Vorfeld auf folgendes Konto:
Sparkasse Werra Meißner, Kontoinhaber: VJL e.V., IBAN: DE74 5225 0030 0050 0329 78
Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter, die Lust haben, mit uns eine neue Form des
Pfingsttreffens in diesem und in den kommenden Jahren zu gestalten und zu leben.
Hoffentlich bis dahin!
Tatjana

