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G ELEITWORT

Liebe Lesende,
nach einer langen Pause ist es wieder
soweit: Ihr haltet eine weitere Version der
Ludwigsteiner Blätter in den Händen.
Warum diese lange Pause? – In den
Medien wird gewöhnlich von einem Sommerloch gesprochen, wenn in den Sommermonaten keine interessanten Themen
zu erkennen sind. In diesem Sommer war
dies in den Medien eher nicht der Fall.
Aber eine Vereinszeitschrift lebt von den
Beiträgen der Vereinsmitglieder und von
Ereignissen, die den Vereinsinhalt betreffen. Diese sollten weniger von den äußeren Umständen abhängig sein als von dem
Mitteilungsbedürfnis,
beziehungsweise
Gestaltungswillen der Bezieher dieser
Zeitschrift.
In unseren Kreisen gab es so etwas wie ein
großes Sommerloch zu verspüren: Wir
haben kaum Artikel bekommen. Das heißt,
die Zeitschrift ist aus Mangel an Artikeln
nicht erschienen. Bitte versteht dies als
Aufruf, uns Artikel zu senden, die in den
Ludwigsteiner Blättern erscheinen sollen,
Artikel über eure schönste oder einprägsamste Fahrt oder Erlebnis, die Erinnerungen an die Burg oder Ereignisse auf
dieser, vielleicht auch Berichte über Themen, die auf den ersten Blick nur wenig
mit dem einzigartigen historisch bedeutsamen Gebäude hoch über der Werra im
Herzen Deutschlands zu tun haben. Es
gibt vieles zu berichten über längst Vergangenes, gerade Aktuelles bis hin zu ein-

fach schönen Gedichten, Gedanken, Liedern oder Beiträgen.
Ihr haltet es nun also erneut in euren Händen, ein anfassbares, lesbares, archivierbares Exemplar eurer Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein. Es kommt zu
euch frei Haus, ihr müsst es nicht im Internet suchen. Ihr könnt es immer mitnehmen,
ihr seid beim Lesen nicht von Internetanschlüssen, W-Lan Zugängen oder überhaupt Funkverbindungen abhängig.
Dieses Heft ist etwas Besonderes: Der
Inhalt ist in einer Zeit ohne bündische
Umtriebe auf der Burg entstanden, gleichwohl geschieht etwas auf und um die Burg.
Lasst euch überraschen, was alles möglich
ist, was fehlt und was kommen wird.
Viele Grüße,
euer Redaktionsteam

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. November 2014.
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Liebe Ludwigsteiner,
es wird in Zukunft einige Neuerungen in
den LB geben. Wir möchten die LB gerne
als lebendige Mitgliederzeitschrift aufrechterhalten. Und wir möchten Euch
stärker als bisher daran teilhaben lassen,
was wir im Vorstand machen. Wir werden Euch daher in Zukunft jeweils zu
Beginn des Heftes etwas aus unserer Vorstandsarbeit berichten. Nicht unbedingt
angelegt als eine Art Rechenschaftsbericht, sondern eher als Information darüber, was uns im Vorstand beschäftigt, fordert, bewegt.
Zu Beginn von Mattis und meinem
Amtsantritt im November letzten Jahres
ist ein Großteil unserer Zeit und Energie
in den Dialog der Bünde und alles, was
ringsum damit zu tun hat, geflossen. Das
hat uns ziemlich überrollt aber es ist trotz
der Arbeit, die damit verbunden ist, ein
sehr spannender Prozess, den wir mit
großem Interesse verfolgen und begleiten. Insgesamt ist es darum, was unseren
Anteil anbelangt, inzwischen etwas ruhiger geworden, so dass wir langsam den
Kopf auch wieder frei bekommen, uns
anderen Themen zuzuwenden. Da sind
zum Beispiel die Ludwigsteiner Blätter
und die Frage, wie es mit ihnen weitergehen kann und soll. Oder auch die Frage
welche Alternativen es als Nachfolge
oder Weiterentwicklung der altbewährten VJL-Veranstaltungen gibt, die für
viele jüngere offenbar nicht attraktiv sind
und für die die Teilnehmerzahlen inzwischen teilweise zu gering sind wie etwa
die Jahresschlusswoche, die schon nicht
mehr stattfindet, oder auch die Pfingsttagung und die Novembergespräche, deren
Teilnehmerzahlen stetig sinken. Dahinter
verbirgt sich letztlich die Frage, wer wir
sind. Wer sind die Mitglieder in der VJL,
4

welche Bedürfnisse und Wünsche haben
sie an die VJL oder ihre Veranstaltungen? Und was können wir tun, um ein
aktives Vereinsleben zu erhalten? Man
könnte beides zusammenfassen unter der
Frage „Woher kommen wir und wo wollen wir hin?“. Wir würden uns freuen,
wenn auch ihr euch mit diesen Fragen
beschäftigt und uns Eure Gedanken dazu
mitteilt. In einer Mail, einem Telefonat
oder einem Artikel in den LB.
Ganz aktuell sind wir allerdings mit
so ganz banalen Dingen beschäftigt,
wie Einladungsfristen für die OMV und
die VJL-Vorstandssitzung einzuhalten,
Nachfolger für Kassenwart und Geschäftsstelle zu finden, den Haushaltsabschluss für 2013 und Haushaltsplan
für 2015 zu erstellen, die OMV vorzubereiten und gemeinsam mit den anderen
Kuratoren einen neuen Termin für die
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Kuratoriumssitzung zu finden, die bisher
zeitgleich mit dem nächsten Treffen des
Dialog der Bünde liegt, damit Stiftungsvorstand und wir und andere Kuratoren
am DdB teilnehmen können.

Wir hoffen, ganz viele von Euch bei
der OMV zu treffen!
Bis dahin herzliche Grüße
Tatjana Wander

Wer oder was ist eigentlich „die Burg“?
enn wir in unserem Umfeld von „der
Burg“ sprechen, dann ist ganz klar,
dass das nur eine sein kann: der Ludwigstein. Das alte Gemäuer auf dem Berg über
der Werra ist uns ans Herz gewachsen und
wichtiger Bestandteil unseres Lebens.
Keine andere Burg, und sei sie schöner,
größer, bedeutender kann da mithalten.

W

Wenn von „der Burg“ gesprochen wird,
bezieht sich dies aber auch oft auf Haltungen (z.B. die Erklärung zur „Offenen
Burg“), Entscheidungen (z.B. die Bünde
dürfen für ein Jahr nicht auf die Burg kommen) und Zuständigkeiten (z.B. wer organisiert bestimmte Veranstaltungen oder ist
zuständig für Belegungen).
Uns, die wir in den verschiedenen Gremien auf „der Burg“ arbeiten oder uns engagieren, sind die Zusammenhänge inzwischen – häufig nach vielen Jahren – klar
oder jedenfalls kein Buch mit sieben Siegeln mehr. Wir im VJL-Vorstand stellen
aber immer wieder fest, dass den meisten
anderen, die zum Feiern, Singen, Bauen,
Übernachten oder einfach als VJL-Mitglied
auf die Burg kommen, diese Zusammenhänge nicht klar sind. Nicht zuletzt dadurch
entstehen nach unserer Auffassung aber
auch eine Reihe Missverständnisse, werden Vorwürfe gegen Gremien und/oder
Personen erhoben, die gar nicht verantwortlich sind, entstehen Erwartungshaltungen, die nicht erfüllt werden können, ent-

steht immer wieder ein Kommunikationsproblem.
Die Zusammenhänge auf „der Burg“
sind komplex und nicht einfach zu durchschauen. Es gibt manche klare Abgrenzung aber auch immer wieder viel scheinbar unübersichtliches Zusammenspiel. In
einer losen Folge möchten wir versuchen,
euch diese Zusammenhänge verständlicher zu machen. Dazu werden wir jeweils
ein Organigramm voranstellen, das die Zusammenhänge auf „der Burg“ darstellt. Im
Anschluss stellen wir ein Gremium (z.B.
das Kuratorium) oder wichtigen Kreis von
Personen (z.B. den Bauhüttenkreis) mit
seinen Aufgaben kurz vor und lassen abschließend ein Mitglied des Gremiums von
seiner Arbeit berichten.
Es wurden immer wieder Versuche unternommen, das vernetzte Gebilde „Burg“
in ein übersichtliches, aussagekräftiges
Organigramm zu fassen. Wegen der Komplexität der Zusammenhänge ist das nicht
einfach und es hängt auch stark davon ab,
aus welchem Blickwinkel man auf „die
Burg“ schaut. Wir haben uns für eine etwas vereinfachte Version aus Sicht des
VJL-Vorstandes entschieden und hoffen,
dass wir damit eine für euch gut nachvollziehbare Variante gefunden haben.
Beginnen werden wir die Reihe mit der
Vorstellung des VJL-Vorstandes.
Tatjana Wander
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Der VJL-Vorstand
ie VJL wird durch ihren Vorstand
vertreten. Laut § 11 der Satzung der
VJL e.V. besteht der Vorstand aus 3
Mitgliedern: Vorsitzender der Vereinigung,
Schriftführer und Kassenwart. Die Mitglieder werden jeweils auf 3 Jahre gewählt
und zwar jeweils so, dass in jedem Jahr
nur die Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes endet und so eine Kontinuität in der
Weiterarbeit gewährleistet ist.

D

Jeweils mit dem Vorstandsmitglied wird
ein Ersatzmitglied gewählt, das im Falle
des vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes das Amt übernimmt. Es
hat aber keine Vertreteraufgabe, wenn ein

Vorstandsmitglied nicht an einer Versammlung teilnehmen kann oder ähnliches. Vertreter des oder der Vorsitzenden
ist gemäß Satzung der Schriftführer.
Alle Vorstandsmitglieder sind kraft ihres
Amtes auch Mitglieder im Kuratorium. Dies
ergibt sich jedoch aus der Stiftungsverfassung und nicht aus der Satzung der VJL,
da das Kuratorium ein Gremium der Stiftung ist und nicht der VJL.
Die Ersatzmitglieder im VJL-Vorstand
sind gleichzeitig auch die Stellvertreter im
Kuratorium.
Aktuell sind folgende Mitglieder im VJLVorstand und damit auch im Kuratorium:

Vorstandsmitglied

Ersatzmitglied

Vorsitzende/r

Tatjana Wander

Matti Zimmer

Schriftführer/in

Florian Horst

Marie Medow

Kassenwart/in

Kathi Labrenz

Jörg Rothhämel

Turnusmäßig steht bei der nächsten
OMV im November der Posten von
Kassenwart und Ersatzmitglied zur Wahl.
Der Vorstand führt den Verein bzw. die
Vereinigung. Er beruft die Ordentliche

Mitgliederversammlung (OMV) ein und
kümmert sich um die Geschäfte der Vereinigung. Ein Großteil der Arbeit liegt
normalerweise in der Mitarbeit im Kuratorium.

Das Leben im Vorstand der VJL
un ist es fast ein Jahr her, dass ich
mich zusammen mit Tatjana vor die
OMV gestellt habe und wir verkündet haben: „Wir wollen den VJL-Vorsitz gemeinschaftlich wahrnehmen.“

N

Nach drei Jahren auf der Ersatz-Position von Holger als Vorsitzenden der Vereinigung, hatte ich zumindest das Gefühl
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einer Ahnung, was auf uns zukommen
sollte. Dazu hatten wir auch Ideen, was wir
in unser Amt mit einbringen wollten.
Aber das wurde alles durch die aktuellen Ereignisse rund um die letzte OMV
überrollt und führte dazu, dass die erste
Zeit sich eigentlich ausschließlich um den
zu initiierenden Dialog der Bünde drehte
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und für andere Dinge keine Zeit und keine
Kraft mehr vorhanden waren – schließlich
sind alle Funktionen in der VJL ehrenamtlich besetzt und die Ausübung einer anderen Tätigkeit im Sinne der Lebenshaltung
konkurriert üblicherweise sehr erfolgreich
mit der VJL. Und auch nachdem der Prozess angelaufen war, hatte ich nach dieser
sehr intensiven Zeit nicht die Energie, im
Vorfeld angedachte Ideen voran zu bringen, die über eine „VJL-Grundlast“ hinausgehen. Zu dieser Grundlast gehört z.B.
Gremienarbeit (Kuratorium, Jubi-Gesellschafterversammlung), Unterstützung bei
der Veranstaltungsvorbereitung (Pfingsttagung) oder interne Kommunikation (Formalia, LB). Hier zeigten sich dann auch die
Vorteile unserer Arbeitsteilung, so dass
nicht jeder in allen Dingen beteiligt sein
muss.
Ergänzt wurden diese Dinge in diesem
besonderen Jahr noch dadurch, dass es
uns wichtig war, die Vertretung der VJL sowohl bei den Treffen im Dialog der Bünde

als auch beim parallel laufenden Prozess
der Burggremien sicherzustellen.
Gewisse Dinge in der Vorstandsarbeit
hatte ich mir gerade als Einstieg anders
vorgestellt. Aber die auftretenden Notwendigkeiten machen gleichzeitig einen gewissen Reiz in der Arbeit für die VJL und
die Burg aus. Die Wahlperioden der VJLVorstandsämter sind 3 Jahre, so dass hier
sicherlich noch genügend Raum für vieles
ist. Spannend ist auch, dass sich mit jedem Jahr die Art der Zusammenarbeit
durch die beteiligten Personen wieder ändern kann, da wir in jedem Jahr ein Vorstandsmitglied entweder neu wählen oder
in seinem Amt bestätigen.
Aufgaben gibt es genug, sowohl im Vorstand als auch sonst in der Vereinigung.
Und alle sind eingeladen, ihre Ideen aktiv
mit einzubringen – letztlich ist diese Aktivität das, was unserer Vereinigung ein Gesicht gibt und unser (Vereins-)Leben in
und auch außerhalb der Burg prägt.
Matti Zimmer

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
Was uns bleibt sind Liebe, Dank und Erinnerung
an viele schöne Jahre.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Urda Berghof, Stendal

*10.6.1931, < 4.2.2014

Marcellus Gastreich, Hilden

*17.11.1945, < 15.3.2014

68 Jahre

Walheide Stoehr, Egestorf

*1.8.1933, < 21.5.2014

80 Jahre

Gerhard Neudorf,
Asbach-Sickenberg

*30.1.1939, < 6.6.2014

75 Jahre

82 Jahre
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Eva Eisenträger übergibt den Staffelstab
an Alexander Liebig
Neuer Vorstandsvorsitz auf der Jugendburg Ludwigstein

Eva Eisenträger übergibt die Burg symbolisch an Alexander Liebig

ach acht Jahren im Vorstand der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
übergab die Vorstandsvorsitzende Eva
Eisenträger vor kurzem ihr Amt an Alexander Liebig.

N

Während ihrer Tätigkeit hat Eva Eisenträger bedeutende Projekte auf dem Burgberg
angestoßen, umgesetzt und so dazu beigetragen, dass die Wappenburg des WerraMeißner-Kreises als lebendiges Denkmal
mitten in Deutschland erhalten bleibt.
Sie widmete sich mit Sachverstand und
Weitblick ihrer komplexen Aufgabe –
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immer geleitet von dem Ziel, die Burg langfristig zu erhalten. Dazu gehörten neben
personellen und organisatorischen Umstrukturierungen auch große Baumaßnahmen. Durch Investitionen zum Beispiel in
ein neues Heizsystem mit Holzpellet-Heizung spart die Burg zum einen Energiekosten, sorgt zum anderen aber auch für
klimafreundliche und nachhaltige Wärme.
Um die Angebote der Burg auch für die
Wintermonate attraktiver zu gestalten und
mehr Räume für Schulklassenprogramme
vorzuhalten, wurde unter der Federführung von Eva Eisenträger der Enno-

A US
Narten-Bau errichtet. Mit dem Werk- und
Seminargebäude entstand in mehr als
45.000 Ehrenamtsstunden Deutschlands
größtes Strohballenhaus. Die Verbundenheit der Bünde mit ihrer Burg wird an dieser ehrenamtlichen Leistung deutlich. Die
Notwendigkeit des befristeten Ausschlusses der Bünde bedauert Eva Eisenträger
sehr: „Die Besonderheit der Jugendburg
Ludwigstein als Treffpunkt der Bünde ist
etwas Einmaliges. Bündisches Leben gehört dort hin. Ich hoffe, dass die Trennung
bald Vergangenheit sein wird.“
„Die Burg als Treffpunkt der Bünde zu
erhalten sowie die finanzielle Stabilität der
Burg und die Arbeitsplätze der rund 40 Mitarbeiter zu sichern, das ist der Satzungsauftrag an den Vorstand und daran habe
ich sehr gerne gearbeitet“, zieht die scheidende Vorsitzende ein Resümee. „Ich
wünsche meinen Nachfolgern für diese
besondere Aufgabe alles Gute.“
„Mit Eva Eisenträger verlieren wir eine
engagierte Vorstandsvorsitzende, die mit
viel Kompetenz, Liebe und Herzblut die
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Geschicke der besonderen Wirkungsstätte Jugendburg Ludwigstein maßgeblich beeinflusst und für die Zukunft in sichere Bahnen gelenkt hat“, betonte Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling zum Abschied.
Eva Eisenträgers Nachfolger Alexander
Liebig ist seit fünf Jahren Mitglied des Stiftungsvorstandes und dort für die Ressorts
Recht, Archiv und EDV verantwortlich. Der
Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte wohnt in Göttingen. „Ich freue
mich auf die neue Aufgabe“, so der 42Jährige. Es sei eine spannende Herausforderung, die Geschicke der Burg nun in einer anderen Position zu begleiten.
Gerade mit dem 600-jährigen Jubiläum
des Ludwigsteins in 2015 warten viele
neue Projekte auf den Vorsitzenden, der
durch die Vorstandsmitglieder Roland
Lentz aus Eschwege, Jörg Zimmer aus
Oldenburg und Juliane Palm aus Witzenhausen unterstützt wird.
Nicole Demmer

Anschrift gesucht

Neue Mitglieder

Erdmuth Kuckenberg-Knothe,
zuletzt Berlin
Hans Christoph Wischmann (Hansi),
zuletzt Kiel
Michael Holl, zuletzt Randersacker

Daniela Hichert, Rosenheim
Johannes (kafe) Kaltenecker,
Rosenheim
Jürgen Sukau, Eschwege
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Familienwoche 2014 – Motto Jahrmarkt
ine Woche auf dem Jahrmarkt, was
Die Bastelangebote sorgten für abkann es Schöneres geben? Zum 42. wechslungsreiche Nachmittage und wähMal kamen im April alle großen und klei- rend einige von uns Sonne und Kuchen
nen Familienwöchler auf der Burg zusam- auf dem Söller genossen, bastelten anmen, um die 10 Tage miteinander zu ge- dere fleißig Holz-Ostereier und Zinnfiguren
nießen. 134 Teilnehmer zwischen 11 Mo- oder batikten die mitgebrachten Textilien.
naten und 81 Jahren machten diese WoIm frisch renovierten Gewölbe-Keller
che zu einer ganz Besonderen.
hatten wir als Jugend viele schöne
Samstag setzte ich den ersten Schritt in Abende. Letztes Jahr noch junge Jugend
die Burg und es war, als wäre ich nie weg- gewesen, bildeten wir zu fünft den Nachgewesen. Bei der Begrüßungsveranstal- wuchs. Auch im Speisesaal waren die
tung am Abend gab es für einige überra- Abende lang und lustig, während das Holz
schende Neuigkeiten: Maria Meyer ist ab für den Kamin immer schneller schwand.
jetzt Maikes rechte Hand im Orgateam.
Erstaunlicherweise hatten trotz langer
Zur Einstimmung ins Thema gab es eine Nächte für die Großen und anstrengender
waschechte Verlosung im Meißnersaal, Tage für die Kleinen alle am Mittwoch noch
von Kosmetiksets über riesige Poster bis genug Energie zum Wandern. Die kleine
hin zu Kuscheltieren ging wirklich alles Wanderung ging zum Öhrchen, jedes Jahr
über den Tisch.
wieder ein schönes Ziel für alle die gerne
Auch bei der Meute-Betreuung gab es schaukeln, rutschen, plantschen und Stauneue Gesichter. Johanna und Nina über- dämme bauen. Die mittlere Wanderung
nahmen gemeinsam ihre erste Meute. Die ging zum Hanstein und wieder zurück.
Kinder der Meute 1 und 2 stellten zusam- Den Hinweg schafften wir in eineinhalb
men einen Natur-Jahrmarkt auf die Beine, Stunden, für den Rückweg, bergab gebei denen alle Teilnehmer der FAM bei vie- nügte eine. Die Großwanderer hatten sich
len verschiedenen Spielen
tolle Kunstwerke gewinnen
konnten, aus allem, was der
Wald her gab.
Dieses Jahr war wieder
Olympiaden-Jahr. Birgit hatte
mit vielen fleißigen Helfern
ein tolles Programm auf die
Beine gestellt. Wer beim
Schokokuss-Katapult nicht
richtig zielen konnte, hatte
spätestens bei der Löschkette die Chance, die Schokoküsse wieder aus den
Haaren zu waschen – freiwillig oder auch unfreiwillig. Auf keinem Jahrmarkt darf eines fehlen: Dosenwerfen

E

12

A US
in diesem Jahr einiges vorgenommen. Angeführt von Yale wanderten sie viele Stunden zum Hanstein und über die Teufelskanzel und Lindewerra zurück.
Mit Gründonnerstag rückte das Osterwochenende in den Blick und damit auch
Karfreitag mit dem traditionellen Karfreitagskonzert, so dass sowohl der Madrigalchor als auch das Orchester Überstunden
einlegten. Und es lohnte sich – wir können
alle auf ein gelungenes Konzert zurückblicken. Besonders eindrucksvoll war die Improvisation von Yale und Birte, die Themenvorschläge vom Publikum in Klaviermusik und Ausdruckstanz darstellten –
von der fallenden Feder bis zum Rennwagen. So verbrachten wir zwischen Holzsammeln und Kindertheater gemeinsam
eine sehr andächtige Stunde.
Abends erzählten uns die Meute-Kinder
und Kobolde eine spannende Geschichte
vom Michel aus Lönneberga auf dem Jahrmarkt. Unter der Leitung von Carmen hatten
die Kinder in sehr kurzer Zeit ein wunderschönes Stück auf die Bühne gebracht.
Am Samstagmorgen gingen die Osterfeuervorbereitungen dann richtig los. Der
Stoß wuchs schnell an und schon kurz
nach dem Mittagessen war die Strohpuppe
oben. Die Kinder bastelten noch mit Birte
die letzten Laternen fertig und am Abend
ging es dann los. Das Feuer bestand zum
Großteil aus Reisig und so war es das erste
Mal, dass sogar die Kobolde das Feuer
noch runterbrennen sahen. Das Wetter
meinte es gut mit uns und so blieben wir
noch fast bis zum nächsten Morgen dort.
Als wir schließlich zur Burg gingen, begegneten wir schon dem Osterhasen.
Im Burggarten hatte er ganze Arbeit geleistet, so dass die Kinder nicht lange
suchten und viel fanden. Nach dem
Brunch und Kaffee und Kuchen am Nach-
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mittag genossen alle das schöne Wetter
und das Beisammen sein. Wer schon traurig wurde, weil es der letzte Tag war,
konnte sich doch trotzdem noch reichlich
auf den bunten Abend freuen – zu Recht.
Jan und Philipp hatten gemeinsam mit
großen Teilen der Jugend einen ganzen
Jahrmarkt aufgebaut. Der Gewölbekeller
war nicht nur schon am Sonntag mal richtig
aufgeräumt, sondern auch noch umgebaut
zu einer Geisterbahn. Blut an der Wand
über einem gruseligen Voodoo-Altar, kalte
Hände, die nach den nichts ahnenden Gästen griffen und schauerliche Musik machten
die Atmosphäre perfekt. Eine weitere
Hauptattraktion war „Hau den Ludwig“. Nur
eine an dem Abend schaffte es zu gewinnen und wurde nicht zum „Kurzwanderer“,
„Langschläfer“ oder „Junge Jugend“, sondern gleich zur „Maria“.
Neben vielen weiteren Attraktionen, wie
Ringe Toss, Dosenwerfen und einer Losbude, gab es auch eine mitreißende Bühnenshow. Philipp jonglierte mit allem, was
ihm in die Finger kam und Janina sah in
der Kristallkugel schon die nächste FAM.
Eine Nachwuchs-Clownin zeigte uns, wie
man einen Luftballon-Dackel dreht und
eine Gruppe besonders Sing-Motivierter
hatte ein Medley aus allen Liedern der
FAM zusammen gestellt. Der Jugendchor
sang ein Klagelied zum Jungs-Mangel auf
der diesjährigen Familienwoche.
Wir ließen den Abend gemütlich ausklingen, bevor sich am nächsten Morgen alle
mit gepackten Koffern im Burghof versammelten. Nachdem alle Fundsachen verteilt
waren, sangen wir das Abschiedslied und
fielen einander in die Arme. Ein tränenreicher Abschied nach einer wundervollen
Woche. Schon seit dem Abschied freue ich
mich riesig auf nächstes Jahr.
Catharina Sachse
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Pfingsttreffen der Jungen Ludwigsteiner

W

enn mich meine Freunde fragen,
was ich denn an dem langen Wochenende unternehme, sage ich nur: „Es
ist Pfingsten!“ Meist bin ich kurz verwundert, wenn sie nicht verstehen, was das
bedeutet. Diese drei kleinen Worte bedeuten für mich schon seit Langem nicht
einfach nur „Ich darf einen Tag länger
ausschlafen“. Für mich schwingen dabei
so viele verschiedene Gefühle mit.
Schließlich ist Pfingsten der einzige außerfamiliäre Termin, den ich mir tatsächlich jedes Jahr versuche frei zu halten. Er
bedeutet Urlaub, Abenteuer und vor Allem viele meiner teilweise längsten
Freunde wiederzusehen.
Immer wieder freitags kommen wir
hungrig an, doch das Erste, was getan
werden will, ist das Zelt aufzubauen. Dieses Jahr haben wir großes Glück mit
dem Wetter- eigentlich könnten wir die
Zelte auch gleich weglassen. Aushalten
kann man es in ihnen ja doch kaum vor
Hitze. Doch das war nicht alle Jahre so,
manchmal mussten neue Aufbautechniken erprobt werden, um das Zelt irgendwie so zum Stehen gebracht zu bekommen, dass es wenigstens innen noch an-

nähernd trocken blieb. Aber auch das
spielt keine Rolle, denn wir kommen bei
jedem Wetter.
Ab dann heißt es kochen über dem Lagerfeuer und warten… warten… warten…
bis das jährliche Chili endlich gar gekocht
ist. Chefkoch Martin steckt voller Zuversicht und eigentlich merken auch alle anderen nicht, wie lange es dauert, denn
nach einem knappen Jahr, in dem wir uns
alle nicht gesehen haben, gibt es so viel
zu erzählen! Und dieses Jahr ist es sogar
noch vor zehn Uhr, als dann endlich alle
hungrigen Mäuler gestopft werden.
Abends werden dann das Lagerfeuer
oder die Bierbänke im Enno genutzt und
all die Zeit aufgeholt, die man gemeinsam verpasst hat. Und wenn dann Erik,

Die ersten Hungrigen beraten über die Leckereien
am Buffet

Selbst hergestellte Zuckerwatte ist immer noch eine Attraktion für ganz junge und fast ganz junge Besucher
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Jan oder Jörn endlich die Gitarre herausholen und gespielt und gesungen wird,
hat auch der Letzte vergessen, dass da
draußen am Montag wieder die reale
Welt auf uns wartet.
Auch an Luxus fehlt es uns nicht mehr,
seit der Enno fertig gebaut wurde. Warme
funktionierende Duschen, ein echtes
Dach über dem Kopf, wenn man es denn
braucht und genug Stauraum für all die
Einkäufe. Ein paar mobile Handtuchhaken müssen zwar noch besorgt werden,
aber der neue Sorgenfrei-Herkulesmarkt
hat auch das zu bieten.
Bei der Hitze am nächsten Tag ziehen
die ersten ihre Luftmatratzen schon um
7 Uhr ins Vorzelt und wer es gar nicht mehr
aushält steht auf. Einige Familienoberhäupter haben dank der früh wachen
Kinder auch schon Kaffee gekocht. Bei

Holz muss gehackt werden ...
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Brötchen, Müsli und Obst kommt auch der
größte Morgenmuffel auf die Beine und wir
sind alle froh, dass der Arbeitseinsatz dieses Jahr abgesagt wurde. Bei dem Wetter
ist der grüne See dann doch verlockender,
so gerne wir auch an der Burg mithelfen.
Also werden ein paar fleißige Einkäufer
abgestellt, die sich bereit erklären, sich
erst nach den Besorgungen zu erfrischen
und einige, die etwas früher schon zum
Kochen wieder am Zeltplatz sein wollen.
Und alle anderen liegen den ganzen Tag in
der Sonne oder im Wasser.
Abends wartet wieder ein gemütliches
Feuer auf uns, auch wenn es uns dieses
Jahr tatsächlich nur Ambiente und kaum
Wärme schenken muss. Begeistert stimmen alle in „Raubritter“ ein und auch „Aloa
He“ bekommt einige schöne Stimmen
Verstärkung.
Am nächsten Morgen versuchen alle
zur Mitgliederversammlung der Jungen
Ludwigsteiner einigermaßen fit zu werden, um gleich danach endlich wieder abschalten zu können. Die Meisten fahren
sich gleich noch einmal am grünen See
von der Sonne erholen und schon steht
wieder der letzte Abend an. Das Pfingstwochenende ist und bleibt trotz Verlängerung einfach jedes Jahr zu kurz. Also werden noch einmal das Feuer und die Gemeinsamkeit gefeiert, die Burg im Rücken
genossen und so lange wie möglich wach
geblieben.
Doch viel zu schnell heißt es am
nächsten Morgen, nachdem alle Zelte abgebaut wurden, wieder „Nehmt Abschied
Brüder…“ und bis zum nächsten Jahr.
Also, was unternehme ich am langen
Pfingstwochenende? Ich fahre in eine andere Welt, und nirgendwo würde ich lieber
sein wollen.
Kerstin Heinecke
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Pfingsttagung 2014 auf der Jugendburg
Ludwigstein zum Thema „Wilhelm Busch“
„Das Gute – dieser Satz steht fest –
ist stets das Böse, was man läßt“
(Die fromme Helene)
ine Pfingsttagung auf dem Ludwigstein zu dem Thema „Wilhelm Busch“,
das hatte sich Christa Flader schon seit
langem gewünscht, doch ausgerechnet in
diesem Jahr wurde sie durch ihre plötzliche Erkrankung mitten bei den Vorbereitungen dazu aufgehalten. Doch dank ihrer
Ideen und der tatkräftigen Hilfe ihres Sohnes Torsten bei der Planung und Organisation war es trotzdem möglich, dieses
Thema in den Mittelpunkt des diesjährigen
Pfingsttreffens der VJL zu stellen.
So traf es sich, dass am Pfingstsamstag
bei hochsommerlichen Temperaturen ein
kleiner Kreis von Unentwegten im kühleren Burginneren zusammenkam, um gemeinsam den Spuren von Leben und Werk
des großen Humoristen und Satirikers zu
folgen und auch unsere Erinnerungen an
unsere eigenen Begegnungen mit seinen
Figuren und Texten miteinander auszutauschen.
Zur Einführung schilderte uns Michael
Rother aus dem Vorstand der Wilhelm
Busch Gesellschaft Hannover (Deutsches
Museum für Karikatur und Zeichenkunst
Wilhelm Busch) in seinem informativen
und überaus detailreichen Vortrag über
Leben und Werk Wilhelm Buschs, wie sich
dessen Persönlichkeit und Werk im Zusammenspiel von familiären, freundschaftlichen und zeithistorisch bedingten Einflüssen entwickelte. Er hob dabei vor allem
den Einfluss seines Onkels, des Pfarrers

E
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Georg Kleine in Ebergötzen und die Bedeutung der dort verbrachten Jugendjahre
hervor, seine schon früh vorhandenen
künstlerischen Ambitionen, das Vorbild
der niederländischen Malerei und die sich
daraus ergebende Enttäuschung über die
vermeintliche eigene Unzulänglichkeit, gemessen an diesen Maßstäben. In München dann begann er mit einer zunächst
von ihm selbst als künstlerisch gering eingeschätzten zeichnerischen Tätigkeit
zwecks Broterwerbs, was ihm nach und
nach einerseits viel Erfolg, Anerkennung
und relativen Wohlstand einbrachte, andererseits aber auch viel Kritik wegen der
in den Bildergeschichten enthaltenen Entlarvungen menschlicher Schwächen wie
Bigotterie oder Heuchelei.
Als entschlossener Junggeselle zeichnete Busch ein sehr kritisches Bild von der
Rolle von Frau und Familie, doch trotz dieser satirischen Darstellung ist mitunter
auch eine gewisse Sehnsucht nach Aufrichtigkeit und Nähe spürbar. Buschs lebenslange Freundschaft mit dem Müllerssohn Erich Bachmann, den er im Alter von
9 Jahren in Ebergötzen kennen lernte, war
für ihn von ganz besonderer Bedeutung.
Die Eindrücke und Erlebnisse, die er dort
als Knabe gehabt hatte, dienten ihm später als Inspiration bei seiner Gestaltung der
Knabenstreiche von „Max und Moritz“, die,
inzwischen weltberühmt, in viele Sprachen
übersetzt worden sind.
Zum Abschluss seines Vortrags ergötzte uns der Referent durch einige von
ihm selbst verfasste satirische Zeilen,
ganz im Busch’schen Sinne. Am Samstag-
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abend dann lauschten wir im Meißnersaal
begeistert der Sopranistin Sibylle Ehlert,
die, begleitet von ihrem Pianisten Burkhard Bausche, Lieder aus Schumanns
Opus 42 „Frauenliebe und -leben“, aus
Modest Mussorgskis ‘Kinderstube’ und
aus dem Liederzyklus ‘Zuneigung’ von
Richard Strauß vortrug. Wir waren fasziniert von ihrer ausdrucksvollen Stimme,
von ihrem schauspielerisch und musikalisch abwechslungsreichen Vortrag und
von der Intensität ihres Ausdrucks, und wir
alle bedauerten sehr, dass an diesem heißen Sommerabend nicht mehr Zuhörer
den Weg zu diesem überaus lohnenden
und eindrucksvollen Liedvortrag gefunden
hatten.
Am Pfingstsonntag trafen wir uns nach
dem Frühstück zunächst im Meißnerzimmer, um Zitate und Episoden aus unserem
eigenen Erinnerungsschatz zum Thema
„Wilhelm Busch“ vorzutragen und miteinander auszutauschen, was zu sehr vergnüglichen und mitunter philosophisch anmutenden Gesprächen führte, so dass wir
anschließend, derart inspiriert, voller
Schwung zusammen mit Tatjana neue
und vertraute Lieder aus dem mit dem
Ludwigstein verbundenen Liedgut anstimmten, wobei uns auch zufällig vorbeigekommene Besucher unterstützten.
Nach der Mittagspause wollten wir endlich den Ursprüngen der Max-und-MoritzGeschichten selbst auf den Grund gehen
und fuhren daher nach Ebergötzen, um die
dortige Wilhelm Busch Mühle selbst in Augenschein zu nehmen.
Dort führte uns nach einem Picknick
eine sehr versierte Wilhelm-Busch-Spezialistin durch die alte Wassermühle und
berichtete, gestützt auf Illustrationen, Bilder, Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände, über die Entstehung und Entwick-

DEM

B URGLEBEN

lung der lebenslang anhaltenden Jugendfreundschaft zwischen Wilhelm Busch und
dem Müllerssohn Erich Bachmann. Es sei
ganz offensichtlich, dass die unterschiedlichen Charaktere der beiden Männer und
bestimmte lokale Faktoren und Erlebnisse
bei der Entstehung der Max-und-MoritzGeschichten eine wesentliche Rolle gespielt hätten.
Es ist zwar umstritten, was historisch
belegten Ursprungs ist, was Imagination
oder nachträglich konstruierte Parallele,
aber wenn man sich selbst im Innern der
Mühle befindet und sich dort umsieht, erscheinen solche Details unwesentlich.
Die Mühle hat noch so viel von ihrem
ursprünglichen Charakter bewahrt, dass
sich sicherlich viele von uns gerne dort
noch länger aufgehalten hätten, sei es,
um dem ,Gesang‘ der Schrot- und Getreidemühle zu lauschen, deren altes Mahlwerk nach wie vor funktioniert und deren
Mahlgeräusch genau dem „Rickeracke!
Rickeracke, geht die Mühle mit Geknacke“ entspricht, jenem Klang, den Busch
in seinen Knabenstreichen so lautmalerisch eindrucksvoll aufgegriffen hat, sei
es, um uns in Ruhe in der Stube umzusehen, neben der der Müllerssohn immer
eine Schlafgelegenheit für seinen oft unangekündigt zu Besuch kommenden
Freund bereit hielt, und um uns vorzustellen, wie die beiden Freunde auf dem aus
jener Zeit noch erhaltenen Sofa saßen,
rauchten, tranken und vermutlich lange
Gespräche führten.
Ein ganz anderer und besonderer Höhepunkt unseres Ausfluges war dann auf
der Rückfahrt der kurze Besuch bei
Christa im Krankenhaus in Weende. Sie
erwartete uns bereits im Foyer, und wir
freuten uns alle sehr, sie wenigstens dort
wiederzusehen. Wir wünschten ihr von
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Herzen eine baldige vollständige Genesung und sangen gemeinsam „Wir wollen
zu Land ausfahren“.
Am Pfingstmontag schließlich wollten
wir uns mit Hilfe einer Videodokumentation
einen Rück- und Überblick über die Veranstaltungen anlässlich des hundertjährigen
Meißnerjubiläums im Oktober 2013 verschaffen. Leider machte uns die zunächst
nicht funktionierende Technik einen kleinen Strich durch die Rechnung, so dass im
Anschluss an die Filmvorführung nur noch
wenig Zeit für einen kritischen Meinungsaustausch blieb.
Ganz herzlichen Dank trotz allem an
alle Helfer aus der Jugendbildungsstätte
und dem Burgbetrieb. Wir waren alle sehr
betroffen, als uns zu Pfingsten die unerwartete Nachricht von Gerhard Neudorfs
Tod erreichte. Als wir noch einmal Ingrids
Videoaufnahmen von unserer Singerunde
mit Gerhard im Burginnenhof während des
Pfingsttreffens 2013 betrachteten, wurde
uns allen sehr bewusst, wie oft Gerhard
unsere Treffen durch sein versiertes Gitarrenspiel, vor allem aber durch seine positive und jugendbewegte Einstellung immer
wieder unterstützt und bereichert hat. Erst
sein Tod hat allen sehr deutlich gemacht,
wie sehr er dem Ludwigstein und allen Jugendbewegten fehlen wird.
Als ältere Teilnehmer der Pfingsttagung
haben wir daher einen Brief an seine Familie geschrieben und unser Beileid ausgedrückt. Ja, wir „älteren Teilnehmer“, auch
wir werden immer älter, und, wie die immer
geringer werdende Anzahl von Anmeldungen an den traditionellen Veranstaltungen
der VJL beweist, stellt sich somit immer
dringender die Frage, in welcher Form es
möglich und sinnvoll sein kann und sollte,
die Aktivitäten und Veranstaltungen der
VJL auch in Zukunft zu gestalten.

18

Als wir in unserem kleinen Kreis darüber sprachen, waren viele von uns eher
ratlos, aber die meisten wünschten sich,
weiterhin eine Möglichkeit zu haben, sich
im vertrauten Kreis auf dem Ludwigstein
zu treffen. Es sei aber wichtig, dabei mehr
eigene Initiativen zu entwickeln, weitgehend auf Referenten zu verzichten und
insgesamt geringere Kosten zu verursachen. Gerda Hoyer bot sich als Ansprechpartnerin für die Novembergespräche an.
Doch auch dieses kann nur eine vorübergehende Lösung sein, denn die Zeit
schreitet unaufhörlich voran. Im Grunde
stellt sich spätestens jetzt für uns/Euch alle
die Frage nach dem jetzigen und zukünftigen Selbstverständnis der VJL. Soll sie
langfristig mehr sein/bleiben/werden als
nur eine alljährliche Zusammenkunft ihrer
Mitglieder anlässlich der Jahresmitgliederversammlung?
Soll sie ein eigenes, jugendbewegtes
Gesicht tragen, eigene, prägende Initiativen entwickeln? Ist dieses überhaupt gewünscht oder möglich? Diese Frage stellt
sich uns/Euch allen inzwischen immer
dringender. Wer hat, was sind oder wo liegen mögliche Antworten? Unser/ Euer aller Ideen und Initiativen sind jetzt und in
Zukunft besonders wichtig.
Regina Schilling

rechte Seite:
Gerhard Neudorf (1939-2014)
Dr. Susanne Rappe Weber schrieb zu ihm
den schönen Satz:
„Seine klare, aus jugendbewegtem Erleben entwickelte Haltung, die nicht jedem
gefallen musste, hat uns immer beeindruckt. Sie wird auch im Archiv fehlen.“
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Reger Andrang beim Briefmarkenverkauf

Unterschrift des Landrates heiß begehrt
chreiben, schreiben, schreiben“, hieß
es am Freitag für Landrat Stefan
Reuß. Auf der Jugendburg Ludwigstein
präsentierte er die Jubiläumsmarke, die eigens zum 40-jährigen Bestehen des
Werra-Meißner-Kreises gedruckt wurde.

S

Auf der 60-Cent-Marke sind sämtliche
Wappen der Städte und Gemeinden im
Kreis sowie das Jubiläumslogo zu sehen.
„Ich hoffe, sie gefällt Ihnen und Sie haben
eine schöne Erinnerung an 40 Jahre
Werra-Meißner-Kreis“, betonte der Landrat. Etliche Käufer ließen es sich im Anschluss nicht nehmen, sich das als Portocard gestaltete Sammlerstück von ihm signieren zu lassen.

Angesichts des regen Interesses, das an
dem Sonderdruck herrschte, hatten Bürgerreferent Jörg Klinge und Sylvia Weinert, Kulturbeauftragte des Kreises, reichlich mit dem
Verkauf der Marken zu tun. Gut die Hälfte
der auf 1974 Stück – entsprechend dem
Gründungsjahr des Kreises – limitierten
Exemplare, gingen zum Selbstkostenpreis
von einem Euro über den Verkaufstisch.
Viele Besucher nutzten zudem die Gelegenheit, Kaffee und Kuchen und den herrlichen
Ausblick über das Werratal zu genießen.
Die restlichen Briefmarken sind im Rahmen des Werra-Meißner-Tags am 3. Oktober in Eschwege erhältlich.
Nicole Demmer

Sylvia Weinert (Kulturbeauftragte des Werra-Meißner-Kreises), Jörg Klinge (Bürgerreferat) und Stefan Reuß
(Landrat) verkaufen die Jubiläumsbriefmarke 40 Jahre Werra-Meißner-Kreis.
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Weithin sichtbar –
Die neuen Fahnen an der Werrabühne
Dank Sponsoren konnte auf der Jugendburg Ludwigstein neu
geflaggt werden
tolz flattern sie im Wind und zeigen
schon von Weitem sichtbar: Die Jugendburg Ludwigstein ist ein ganz besonderer Ort im Werra-Meißner-Kreis. Doch im
Laufe der Jahre wurden die Fahnen an der
Werrabühne marode, neue mussten her.
Dank großzügiger Spenden konnte
kürzlich neu geflaggt werden. Witzenhausens Bürgermeisterin Angela Fischer
schenkte der Burg die Fahne der Kirschenstadt. Das Banner des Kreises spendierte Landrat Stefan G. Reuß, die des
Landes Hessen die Jugendbildungsstätte

S

Ludwigstein, Staatsminister Michael Roth
übernahm die Kosten für die DeutschlandFahne und die Europa-Abgeordnete Martina Werner schenkte der Burg die EuropaFlagge.
Das Wandervogel-Banner kam von der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein.
Nun ist gesichert, dass auch in den
kommenden Jahren Besucher durch die
Fahnen schon aus der Ferne begrüßt
werden. Ein herzliches Dankeschön an
alle Spender.
Nicole Demmer

Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling hisst die neuen Fahnen
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Ein Familientreffen auf dem Ludwigstein
ir hatten Ende Juni dieses Jahres ein
Familientreffen auf dem Ludwigstein. Und so kam es dazu:

W

Für meinen Vater, Wilhelm Matern als
altem Wandervogel, war der Ludwigstein
immer etwas Besonderes, was er auch
uns, seinem Nachwuchs, vermitteln wollte.
So kam er auf die Idee, seine Familie,
Kinder und Enkel, und ein paar handverlesene Verwandte zum Osterfest 1972 auf
den Ludwigstein einzuladen. Wir verlebten
damals ein paar schöne Tage bei nicht
allzu gutem Wetter. Hauptsache für uns
war damals die Stammburg und ihre
Umgebung, die wir mit kleinen Wanderungen erkundeten.
Sanitäranlagen gab es damals auf der
Burg nur im Keller und das Geschirr
mussten die Gruppen selbstverständlich
selber abwaschen, auch das Säubern
des Burghofes gehörte zu seinem Programm. Unsere Kinder waren von dem
ganzen Urlaub sehr angetan. Es kam
deshalb 1973 zu einer Wiederholung, bei
der es nach unserer Erinnerung auch zu
einer ersten Begegnung mit der allgemeinen Familienwoche kam. Ob die Kunde
von unserm ersten Treffen auch nach
Hannover gelangt war, oder die dortigen
Großmütter die Idee zu einem Großmutter / Enkeltreff selbst hatten, entzieht sich
meiner Kenntnis.
Hilde-Lis Nothdurft und Kais Vater Wilhelm organisierten in der Folge die Familienwochen um Ostern gemeinsam und unsere Familie war viele Jahre in die Arbeit
eingebunden. Aus einer kleinen Gruppe
entwickelte sich langsam eine Belegung
der ganzen Burg.
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Gern denke ich heute noch an diese
Familienwochen zurück. An die Angebote
der Bastelgruppen, an das Wandern zur
Hasenkanzel, zum Öhrchen, zur Zonengrenze gegenüber von Lindewerra und
zum Aussichtspunkt auf den Hanstein, an
die Besichtigung der Stockfabrik in Oberrieden, an die vielen anderen Angebote
und besonders an die großen Osterfeuer.
Unvergessen sind Stari und Friedesine
mit ihrer Puppenbühne und dem Puppenbasteln. So ist es kein Wunder, dass aus
dem gemeinsamen Erleben viele bis
heute anhaltende Freundschaften entstanden sind.
Aus Altersgründen zogen sich HildeLis und Wilhelm aus der Arbeit für die Familienwochen zurück; heute wird sie von
Ludwigsteinern durchgeführt, die wir damals als kleine Kinder dabei hatten.
Im Mittelpunkt stand immer der Ludwigstein. Ludwigstein ist für uns mehr als
eine alte Burg, Ludwigstein ist eine Lebenseinstellung, vielleicht sogar eine
Weltanschauung, auf jeden Fall ein Treffpunkt von gleich gesinnten Freunden.
Das zeigt sich heute immer wieder auch
zu Pfingsten auf dem Zeltplatz der Burg,
wenn sich dort viele als Erwachsene treffen, die einmal als Kinder bei den Familienwochen waren und sich heute dort wieder zusammen mit ihren Kindern treffen.
Für unsere Familie brachte die günstige Lage der Burg mitten in Deutschland
es dann mit sich, dass unsere Großeltern
später noch ihre runden Geburtstage in
größerem Familienkreis auf der Burg feierten. – 1990 brach deren Tradition mit einem 85. Geburtstag ab, nur die Enkelgeneration traf sich in der Folge noch regel-
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mäßig zu Pfingsten auf dem Zeltplatz
unterhalb der Burg.
Heute stellen wir selber nun die Generation der Großeltern dar und als bei uns
eine größere Feier anstand, dachten wir
an die Vergangenheit und knüpften jetzt
an die alte Familientradition an. Wir feierten mit etwas Verspätung einen 70. Geburtstag am Tage meines 79. Geburtstags und unsere noch etwas später anstehende Goldenen Hochzeit. Wir waren
28 Personen im Alter zwischen zwei Jahren und achtzig Jahren. Nicht alle
kannten die Burg und auch untereinander kannten sich
unsere Gäste vor dieser Feier noch
nicht alle. Die
Burg und
die
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Möglichkeit der kleinen Spaziergänge
um die Burg und die Sitzplätze auf dem
Vorplatz luden bei Sonnenschein zu
Gesprächen ein. Eine Besteigung des Burgturms gehörte ebenso zu unserm Programm
wie ein Besuch im
Ar-
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chiv der Jugendbewegung. Unsere Jugend nutzte auch das Bad.
Für uns alle waren die Tage auf der
Burg wieder ein erfreuliches Erlebnis.
Dank der hilfsbereiten Burgmannschaft,
die alle Probleme hilfsbereit für uns löste,
Dank der Küchenfee, die uns gut beraten
hat und die mit einer liebevoll geschmückte Tafel für einen festlichen Rahmen sorgte und Dank der Küchenmannschaft, die ein fabelhaftes Festessen bereitete, sind alle unsere Gäste zufrieden
nach Hause gefahren. Wir danken allen,
die für uns so gut gesorgt haben.
Nur ein Wunsch bleibt für zukünftige
Begegnungen offen: Es fehlt auf der Burg
für Behinderte ein wirklich auf deren Bedürfnisse angepasster Schlafraum mit eigener Sanitärausstattung
Kai Matern

Einige von uns besuchten auch den
Friedhof der Kriegsopfer unterhalb der
Burg. Für mich war bedrückend, dass ein
Opfer am gleichen Tag wie ich Geburtstag hatte, dass viele noch in den letzten
Kriegstagen sterben mussten und dass
bei den Toten junge Menschen im Alter
von nur sechzehn Jahren waren. Es liegen dort auch viele umgekommene
Zwangsarbeiter. Krieg ist etwas Schreckliches und Unsinniges.

Die neu gestaltete Kriegsgräberstätte lädt als würdige Gedenkstätte zum Nachdenken ein.
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Eine Begegnungsstätte für Europas Jugendliche
Staatsminister Michael Roth MdB besucht die
Jugendburg Ludwigstein
ies ist keine normale Jugendherberge,
sondern ein besonderer Ort mit Geschichte“, stellte Europa-Staatsminister
Michael Roth fest, als er kürzlich die Jugendburg Ludwigstein besuchte. Auf Einladung des Stiftungsvorstandes machte
sich der Politiker ein Bild von der aktuellen
Situation auf dem Burgberg hinsichtlich
der einjährigen Trennung von den Jugendbünden.

D

Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling und
Vorstandsmitglied Roland Lentz erläuterten Michael Roth, dass diese Trennung
notwendig war, um sowohl den Bünden als
auch dem Burgteam die Gelegenheit zu

geben, die haltlosen Extremismus-Vorwürfe vom Oktober vergangenen Jahres
vollständig aufzuarbeiten. „Wir wollen und
werden auch weiter ein Ort der Begegnung sein, an dem sich Gruppen friedlich
austauschen“, betonte Roland Lentz in
dem gut zweistündigen Gespräch. Selmar
Sechtling ergänzte, dass allein der EnnoNarten-Bau zeige, wie wichtig die Jugendbünde und Pfadfinder für die Jugendburg
Ludwigstein seien.
Sie haben diesen doch in mehr als
45.000 Ehrenamtsstunden errichtet und so
auch zu ihrem Haus gemacht, mit dem sie
sich identifizieren und verbunden fühlen.

Vorstandsmitglied Roland Lentz, Europaminister Michael Roth, Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling (v. l.)
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Wie in den vergangenen Jahren auch
werde die Burg sich weiterhin für Demokratie und ein respektvolles Miteinander
unabhängig von Kultur, Religion, Volkszugehörigkeit oder sexueller Orientierung
einsetzen.
„Die Burg könnte eine Begegnungsstätte
für Jugendliche über die Grenzen Europas
hinweg sein“, betonte Roland Lentz. Das
stieß auf die uneingeschränkte Zustimmung von Michael Roth. „Wir erleben der-

zeit nicht nur in der Ukraine, sondern an viel
zu vielen Orten, wohin Intoleranz, Nationalismus und Fanatismus führen.
Ich unterstütze das engagierte Team
der Burg Ludwigstein gerne dabei, sich als
Treffpunkt junger Leute aus ganz Europa
zu profilieren, der für Versöhnung und
Frieden und gegen Rassismus, Antisemitismus und Gewalt einsteht“, so der Europaminister.
Nicole Demmer

Neues und Traditionelles –
Handwerkermarkt auf Jugendburg Ludwigstein
aschen aus Kartoffelsäcken, Keramiken, selbst gefertigte Lederwaren, Honig, Schmuck, Karten, Gestricktes,
Gehäkeltes, Handwerkskunst,
Selbstgemachtes und noch
viel mehr erwarteten die
Besucher des Handwerkermarktes am 14.
September 2014 auf
der Jugendburg Ludwigstein. Zum Tag des
offenen Denkmals, der
in diesem Jahr unter
dem Motto „Farben“
stand, war es von 12 bis 18
Uhr rund um die Wappenburg
des Werra-Meißner-Kreises bunt
und farbenfroh zugegangen. Neben verschiedenen Handwerkern und Ausstellern
durften Kinder „alles, was in einen Koffer

T
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passt“ auf einem eigenen Flohmarkt feilbieten. Zudem standen Burgführungen auf
dem Programm, das Team des Archivs der Jugendbewegung vermittelte spannende Informationen und bei den Mitarbeitern der Jugendbildungsstätte
konnten
mittelalterliche Zünfte
erprobt werden.
Musikalisch untermalt wurde der Tag
durch die Steel Drum
Young Stars aus Eschwege sowie „Musik for the
kitchen“.
Das Team der Burgküche kredenzte Gutes von kalt bis warm und süß
bis herzhaft.
Nicole Demmer
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Familienwochenende vom 7. bis 9. November 2014 auf Burg Ludwigstein
Liebe Ludwigsteiner,
auch in diesem Jahr wollen wir das
OMV-Wochenende wieder mit unserer
Familienwochen-Kurzfassung bereichern. Ich freue mich schon darauf, mit
ganz vielen von Euch gemeinsam zu
singen, zu basteln, zu spielen und zu
klönen. Wir wollen auch wieder die Natur rings um die Burg erleben und das
Schwimmbad bevölkern.
Los geht es am Freitag, 7. November um 18.00 Uhr mit dem Abendessen; am Sonntag, 9. November sagen
wir nach dem Mittagessen Lebewohl.
Dankbar bin ich für Anregungen,
was wir in diesem Jahr basteln und
werkeln wollen.
Wer eine tolle Idee hat, bitte melden.
Das gebuchte Zimmerkontingent
teilen wir uns mit den zeitgleich statt-

findenden Novembergesprächen, daher ist eine frühe Anmeldung ratsam.
Folgende Angaben benötige ich:
– Namen und Vornamen aller Familienmitglieder
– Adresse und Telefonnummer
– Anzahl derjenigen, die vegetarisch
essen möchten.
Bis zum 30. September 2014 solltet
Ihr euch angemeldet haben bei:
Maren Mattheis-Kretschmer
Veilchenstr. 3F
30851 Langenhagen
Tel. 05 11/77 63 87
Ich freue mich auf Eure zahlreichen
Anmeldungen, per Mail, schriftlich
oder telefonisch.
Herzliche Grüße
aus Hannover von Maren
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Einladung zu den Novembergesprächen 2014
In diesem Jahr treffen wir uns am
Wochenende von Fr. 7.11. - So. 9.11.2014

Programmübersicht erhalten wir bei der
Anmeldung.

Anreise am Freitag bis 15:00 Uhr
Beginn mit dem Kaffeetrinken
bis Sonntag ca. 14:00 Uhr nach dem
Mittagessen und Schlusskreis.

Anmeldung bis 31. Oktober 2014 an:

Ein festes Thema mit Vorträgen namhafter Dozenten können wir uns finanziell
nicht leisten.
Regina Schilling und ich kümmern uns
um eigene Themen für Freitag und Sonntagvormittag. Samstag werden wir wie
gewohnt allgemeine Vorgespräche und
nachmittags die OMV mit Kaffeetrinken
haben.

Gerda Hoyer
Rammhörn 14, 22393 Hamburg
Tel. (0 40) 6 40 48 42
Fragen und Anregungen bitte unter
dieser Adresse
Viele Grüße und ein frohes Wiedersehen auf der Burg
Gerda Hoyer

Neu auf der Burg
Hallo, ich bin Lionel Ludig, komme aus
Kronberg im Taunus und bin nun bereits
seit mehr als einem Monat der neue FÖJler auf Burg Ludwigstein. Um das Jahr,
nach dem ich hoffentlich eine Ausbildung
zum Forstwirt beginne, mit einer sinnvollen
Arbeit im Freien zu nutzen, habe ich mich
entschieden, ein freiwilliges ökologisches
Jahr zu machen.
Nachdem ich mich über einige Stellen
informiert habe, stand die Burg als eindeutiger Favorit fest. Entsprechend freute ich
mich, als bei meinem Besuch meine Vorstellungen sogar noch übertroffen wurden
und ich schon bald darauf hier anfangen
konnte. Obwohl ich Pfadfinder bin, kannte
ich die Burg vorher nicht und hatte noch
mal Glück, dass ich nun so hierher gefunden habe.
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Die freundliche und meist produktive
Stimmung hier oben ermöglichte mir einen
schönen ersten Monat, dem hoffentlich genauso gute folgen werden.
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zu, höre viel Musik und beschäftige mich
sehr gerne mit unserem Hund.
Im Juni habe ich die Fachoberschule im
Bereich Wirtschaft und Verwaltung erfolgreich abgeschlossen. Am 1. August 2014
habe ich meine Ausbildung als Kauffrau für
Büromanagement auf der Jugendburg Ludwigstein begonnen. Als ich nach einem
Ausbildungsplatz recherchierte und auf die
Burg stieß, wurde ich sofort neugierig. Nach
meinem Probearbeitstag war ich mir sicher,
dass mir die Ausbildung hier sehr viel Spaß
bereiten würde. Ein paar Tage vergingen,
bis ich den ersehnten Anruf bekam, dass
ich den Ausbildungsplatz bekommen habe.
Hallo, ich heiße Resmitha Hupfeld und
bin 18 Jahre alt.
Geboren wurde ich in Indien. Mit zwei
Jahren wurde ich adoptiert und wohne
seitdem mit meinen Adoptiveltern in dem
100-Seelendorf Rodebach, welches am
Fuße des hohen Meißners liegt. In meiner
Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden
und Freundinnen, koche und backe ab und

Nun sind schon ein paar Arbeitstage vergangen. Ich fühle mich hier auf der Jugendburg Ludwigstein sehr wohl, da meine Kolleginnen und Kollegen sowie auch die
Gäste sehr nett sind. Von meiner dreijährigen Ausbildung erhoffe ich mir, dass ich mir
vielseitiges Wissen – vom beruflichen bis
hin zum persönlichen – aneigne und viele
nette Menschen kennenlerne.

Mein schönster Platz auf der Burg …
… unter diesem Titel hatten wir vor 6 Monaten einen Fotowettbewerb
ausgeschrieben. Wir freuten uns auf eure Bilder, eure Lieblingsplätze,
auf eure Einsendungen, welche die Besonderheiten der Burg aus eurer
Sicht zum Ausdruck bringen sollten. Das schönste Bild sollte einen Platz
auf dem Titel erhalten.
Leider haben wir keine einzige Einsendung bekommen, nur ein Vogel hat
uns sein Lieblingsplätzchen verraten – SCHADE!
Euer Redaktionsteam
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Dank regionalen Unternehmern wieder mobil

Neuer Bus für die Jugendburg Ludwigstein
ank Ihnen sind wir wieder mobil.“ Mit
diesen Worten zeigte sich Selmar
Sechtling, Burgbetriebsleiter der Jugendburg Ludwigstein, am Montag erkenntlich
gegenüber den 33 Spendern, die dafür gesorgt haben, dass die Wappenburg des
Werra-Meißner-Kreises wieder über einen
Bus verfügt. Die regionalen Unternehmer
hatten jeweils eine Werbefläche auf dem
nagelneuen Ford Transit Custom erworben. „Wir haben schon lange kein neues
Auto mehr hier oben gehabt“, so Selmar
Sechtling. Der Dank gelte auch dem Engagement der Firma Mobil, die die Sponsoren akquirierte.
Bei einem Imbiss aus der Burgküche
nutzten die Spender die Gelegenheit, das
neue Gefährt in Augenschein zu nehmen.
Die Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
bedankt sich bei folgenden Unterstützern:
Minicar Heer, DEULA Witzenhausen, Par-

D

kett Jung, Pizzeria Rialto, Joh. Brill Söhne,
Becher GmbH & Co. KG, Torsten Meissner Fruchthandelsgesellschaft, Naturkost
Elkershausen, Das Bistro Rolf Siebert,
Kammerbacher Hofladen, Gebäudereinigung Obreiter, Körperwelt Fitness- und
Rehazentrum UG, Henrike Lampe, Ingenieurbüro Sömmer, Bornhagener Fleischund Wurstspezialitäten, Digitaldruckcenter
Mr. Copy, Bistro-Café „Cheers“, B&T
Energie, Günter Wolf Kälte- und Klimaservice, Werratal Therme Bad Sooden-Allendorf, Action 4 Kids, Rohde und Ahlers
OHG, Gödecke Engineering, Günther
Pflüger Textilpflege, Dölle Bedachungen,
Absatzgenossenschaft
Unterrieden,
www.aufnaeher4u.de, Thea Welland, Learn It Jens Hartmann, Tolle, Werner & Sukau, Lindenhof Wohn- und Pflegezentrum,
Getränke Hugo sowie H. Anger`s Söhne
Bohr- und Brunnenbaugesellschaft.
Nicole Demmer
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Der Enno-Narten-Bau –
Es geht mit Riesenschritten voran

E

s geht weiter und weiter und weiter.
Fleißig wird auch im Jahr zwei nach
der Einweihung des Enno-Narten-Baus an
der Inneneinrichtung des Werk- und Seminargebäudes gearbeitet.

Damit Renovierungsarbeiten zur Sommer- und Winterbauhütte künftig noch besser durchgeführt werden können, komplettieren Werkzeuge und Maschinen die Bauhüttenwerkstatt.

Nachdem der Saal und das Foyer im
ersten Stock bereits im Frühjahr mit Parkett ausgestattet wurden, verfügt der Seminarraum nun auch über eine ansprechende Möblierung und mit Beamer, Leinwand und Beschallung zudem über Technik. Erste Seminargruppen haben den
Enno-Narten-Saal bereits getestet und für
sehr gut befunden.

Sehr wichtige Baustellen sind die Schülerwerkstatt und der Mehrzweckraum, in
denen die meisten Programme der Jugendbildungsstätte stattfinden. Neben
neuen Möbeln und Werkzeugen ist hier
vor allem ein robuster Parkett-Fußboden
geplant. „Wir lassen das Parkett so schnell
wie möglich verlegen“, betont Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling. Ein Problem
stellt hier jedoch noch die Finanzierung
dar. Etwa 7500,– € wird das Parkett kosten, rund 6000,– € stehen bereits zur Verfügung. „Für den Rest freue ich mich über
jede Spende, so dass wir den Enno-Narten-Bau schnellstmöglich auch innen fertig
stellen und noch attraktiver gestalten können“, so der Burgwart.

Weiter geht es nun im Erdgeschoss.
Damit bei Zeltlagern, dem Kirschenfest
und dem Pfingstlager lecker gegessen
werden kann, wird die bisherige improvisierte Lösung der Zelterküche zurückgebaut und es entstehen zwei praktische Küchenzeilen. Ein schmiedeeiserner Kronleuchter ist bereits in Auftrag gegeben, der
demnächst die Sommerküche zieren wird.

In den Räumen der Jugendbildungsstätte

Nicole Demmer

Auch in neuen Räumen, die alte Arbeit bleibt: Fegen
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Neuberufungen im Archiv
Der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Braungart
und der Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Karl Braun verstärken den
Wissenschaftlichen Beirat des Archivs
er ehrenamtlich tätige Wissenschaftliche Beirat des Archivs der deutschen
Jugendbewegung unterstützt und begleitet das Archiv in seiner wissenschaftlichen
Arbeit. Dazu zählen insbesondere die Publikationsreihen von Edition und Jahrbuch,
die Archivtagungen sowie Erschließungsund Forschungsprojekte. Er setzt sich aus
zehn renommierten Fachleuten aus der
Wissenschaft und dem Archivwesen zusammen und tagt mindestens einmal im
Jahr, in der Regel vor der Archivtagung.
Sowohl die Konzeption, Gestaltung und
Durchführung der programmatisch anspruchsvollen Archivtagungen wie auch
die sorgfältige Herausgabe der Editionsreihen und die erfolgreichen Bewerbungen
um Drittmittel sind der engagierten Tätigkeit der Beiratsmitglieder zu verdanken.
Seit 2010 nimmt Frau Prof. Dr. Barbara
Stambolis (Professorin für Neuere und
Neueste Geschichte an der Universität Paderborn) das Amt der Beiratsvorsitzenden
wahr. Die weiteren Mitglieder sind derzeit:
Prof. Dr. Meike S. Baader, Professorin für
Erziehungswissenschaften der Universität
Hildesheim), Prof. Dr. Karl Braun (Professor für Europäische Ethnologie/ Kulturwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg), Prof. Dr. Wolfgang Braungart (Professor für Neuere deutsche Literatur und
Allgemeine Literaturwissenschaft an der
Universität Bielefeld), Prof. Dr. Eckart
Conze (Professor für Neuere und Neueste
Geschichte an der Philipps-Universität
Marburg), Dr. Gudrun Fiedler (Ltd. Archivdirektorin am Niedersächsischen Landes-

D
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archiv, Standort Stade), Prof. Dr. Alfons
Kenkmann (Professor für Geschichtsdidaktik an der Universität Leipzig), Prof. Dr.
Rolf Koerber (Projektleiter der Roland Berger Stiftung Meißen), Prof. Dr. Dirk Schumann (Professor für Mittlere und Neuere
Geschichte an der Georg-August-Universität Göttingen) und Prof. Dr. Detlef Siegfried (Professor für Neuere Deutsche und
Europäische Geschichte an der Universität Kopenhagen). Ehrenmitglieder sind
der Pfadfinder-Historiker und Dokumentar
Johann P. Moyzes (Varel) und Prof. em.
Dr. Hans-Ulrich Thamer (Münster).
Neu berufen wurden vom Direktor des
Hessischen Staatsarchivs Marburg zuletzt Karl Braun und Wolfgang Braungart
auf Vorschlag der übrigen Beiratsmitglieder. Als renommierte Hochschullehrer haben sie – wie auch die übrigen Beiratsmitglieder – intensiv zum Themenbereich
„Jugendbewegung und Jugendkulturen“
geforscht und dazu einschlägige Publikationen vorgelegt. Durch die Vermittlung
dieser Themen in Forschung und Lehre
hat das Archiv der deutschen Jugendbewegung Anteil an aktuellen Entwicklungen; zudem werden insbesondere Studierende und Graduierte zu Forschungsaufenthalten im Archiv angeregt.
In seiner neuen Zusammensetzung tagt
der Wissenschaftliche Beirat erstmals am
24. Oktober 2014; anschließend beginnt
die Archivtagung „Ludwigstein: Annäherungen an die Geschichte der Burg im 20.
Jahrhundert“ mit einem Eröffnungsvortrag
von Eckart Conze. Im kommenden Jahr

A US
folgt das Thema „Zur visuellen Geschichte
‚bewegter Jugend‘ im 20. Jahrhundert“
und für 2016 ist ein Programm zur Histori-
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sierung und Selbsthistorisierung der Jugendbewegung nach 1945 vorgesehen.
Dr. Susanne Rappe-Weber

Ludwigstein – Annäherungen an die
Geschichte der Burg im 20. Jahrhundert
Archivtagung am 24. und 25. Oktober 2014
eit im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Wandervogel-Gruppen die
Ruine im Werratal als Fahrtenziel entdeckten und erst recht seit im Jahr 1920 eine zu
diesem Zweck gegründete „Vereinigung“
das alte Gemäuer vom preußischen Staat
erwarb, hat sich die Burg Ludwigstein in die
Geschichte der deutschen Jugendbewegung eingeschrieben. Und mit dem auf der
Burg angesiedelten Archiv der deutschen
Jugendbewegung ist der Ludwigstein im
doppelten Sinne ein Erinnerungsort. Die
Geschichte der Burg weist damit stets über
die Geschichte des Gebäudes hinaus. Sie
ist die Geschichte der Menschen, die individuell oder in ihren Gruppen und Bünden auf
den Ludwigstein kamen und sich – auf viele
unterschiedliche Weisen – der deutschen
Jugendbewegung verbunden fühlten. Damit wurde die Burg zu einem Mikrokosmos
von Jugendbewegung und Jugendkultur im
Deutschland des 20. Jahrhunderts.

S

In einer ersten Annäherung widmet sich
die diesjährige Archivtagung der Geschichte der Burg Ludwigstein im 20. Jahrhundert und insbesondere auch in der Zeit
nach 1945. Die Tagung erhebt nicht den
Anspruch, ein umfassendes Bild der Burggeschichte zu präsentieren. Die Forschung
steht hier erst ganz am Anfang. Gerade
deswegen soll es jenseits der Einzelthemen um die Frage gehen, wie eine Burgge-

schichte des Ludwigstein im 20. Jahrhundert aussehen könnte, welche Fragen man
an diese Geschichte richten müsste und
welche Themen im Sinne einer „Burggeschichte in der Erweiterung“ zu behandeln
wären. Zugleich lässt sich die Tagung als
Teil einer sich intensivierenden Auseinandersetzung mit der Frage verstehen, wie
sich denn Jugendbewegte und Jugendbewegung in den Jahrzehnten nach 1945 zur
Geschichte der Jugendbewegung und ihrer Bünde als Teil der deutschen Geschichte in der ersten Jahrhunderthälfte
verhalten haben.
Die Archivtagung 2014 bereitet damit
auch ein Stück Boden für eine gründlichere
Auseinandersetzung mit der Frage nach
der Historisierung und Selbsthistorisierung
der Jugendbewegung in den Nachkriegsjahrzehnten, nach ihrem Bild des Nationalsozialismus und dem Bild der Rolle der Ju-
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gendbewegung, ihrer Bünde und individueller Angehöriger, vor und nach 1933 sowie nach dem Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit nach 1945.
Das Archiv der deutschen Jugendbewegung und sein Wissenschaftlicher Beirat
werden sich dieser Thematik in einer weiteren Jahrestagung, voraussichtlich 2016,
widmen.
Dr. Susanne Rappe-Weber

Bau der Zufahrtsstraße
zur Burg im Jahre 1960

Tagungsprogramm
Freitag, 24. Oktober 2014
19:30 Ludwigstein –
Annäherungen an die Geschichte
der Burg im 20. Jahrhundert
Prof. Dr. Eckart Conze (Marburg)
20:30 Eröffnung der Archivausstellung
21:00 Ausklang am Feuer und in den
Räumen des Archivs
Samstag, 25. Oktober 2014
9:30

Der Überfall auf den Jungjüdischen Wanderbund /
Brith Haolim in Wendershausen
am 4./ 5. August 1931
Prof. Dr. Werner Trossbach (Kassel)

10:15 Die Deutsche Jugend des
Ostens und die Burg Ludwigstein
(1951-1975)
Prof. Dr. Ullrich Kockel (Edinburgh)
11:00 Kaffeepause
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11.30 Zur Biographie des Wandervogels,
Volkskundlers, Siedlungsplaners
und VJL-Vorsitzenden Erich Kulke
(1908-1997)
Dr. Claudia Selheim (Nürnberg)
12:15 Mittagessen
13:30 Das Treffen des Freideutschen
Kreises auf dem Ludwigstein 1947
Prof. Dr. Jürgen Reulecke (Essen)
14:15 „Komm und reihe Dich ein!“ –
Die Jugendburg Ludwigstein von
1945 bis 1956 aus der Perspektive
Hermann Schaffts
Dr. Lukas Möller (Kassel)
15:00 Kaffeepause
15:30 Friedensinitiativen auf Burg Ludwigstein: Grenzüberschreitungen
und das Grenzland-Treffen der
War Resisters’ International 1951
Dr. Wolfgang Hertle (Hamburg)
16:00 Abschlussdiskussion
16.30 Ende der Tagung
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Kurzbericht aus der Jugendbildungsstätte
chulklassenangebote bilden auch
2014 einen wesentlichen Geschäftsbereich der Jubi. Unsere Mittelalterprogramme, deren Buchungen 2012 ohne
nachvollziehbare Gründe um ein Fünftel
zurückgegangen waren, nehmen seit zwei
Jahren wieder Kurs nach oben und werden am Jahresende allein etwa 38.000 €
umgesetzt haben. Verantwortlich dafür ist
ein Team von Honorarreferenten, denen
es auf beeindruckende Art und Weise Jahr
für Jahr gelingt, sowohl die Schüler inhaltlich zu erreichen, als auch nach Wegzügen immer wieder neue Kolleginnen und
erstmals nun auch einen Kollegen zu integrieren.
Momentan also Respekt und Dank an
Sabine Jacobs, Steffi Vöckler, Bianca

S

Kranz, Gudrun Braun, Tina Mickenhagen,
Maggi Ebert-Lennartz, Tabea Becher, Denise Lorenz, Rebecca Runge und Christian Noll.
Margarethe Jasper-Klindworth, ein uns
über viele Jahre in dieser Aufzählung vertrauter Name, ist hier nun nicht mehr zu lesen. In ihrem erst 52. Lebensjahr starb sie
nach kurzer und schwerer Krankheit am
10. Juni 2014.
Ihre bewegende Beerdigung in einem
Friedwald begleiteten auch wir Mitarbeiter
mit einem letzten Gruß: Margarethe ist unsere Kollegin. Eine Kollegin, die ein besonderer Mensch ist. Die als Referentin Kinder
und Jugendliche für das Thema Mittelalter
begeistert und fesselt. Eine die anpackt,
die zuhört, die tröstet, die mitreißt. Und die

Radiowerkstatt sendet live bei RundFunk Meißner
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eine kraftvolle, lebendige Frau ist, die neugierig in der Welt steht und viel weiß. Das
alles war für uns so normal, dass wir ihr es
vielleicht nie so gesagt haben. Wir hätten
sie hundertmal dafür umarmen müssen.
Margarethe war unsere Kollegin – was für
ein trauriger Satz.
Gestorben ist fast zeitgleich auch unser
Burgfreund, Unruhegeist und jugendbewegter Netzwerker Gerhard Neudorf. Als
Wandervogel ein Kulturbotschafter par excellence bot Gerhard in Kooperation mit
der Jubi noch im hohen Alter Volkstanz für
Ludwigsteiner Schulklassen an und initiierte zum Meißnerjubiläum 2013 mitreißendes Laientheater zur Transition-Idee
im Meißnersaal der Burg. Selmar und ich
waren als Burgvertreter Teil der großen
Gemeinde, die am 16. Juni in Darmstadt
von Gerhard Abschied nahm.
Neben Mittelalter profitiert das weitere
Angebotsprofil unserer Klassenprogramme von drei ganz frischen Kooperationen.
Die „Kanuteufel“ decken als in Burgnähe
gelegenes Outdoor-Projekt fast alle Survivalbuchungen der Jugendbildungsstätte
ab. Hinter dem etwas verwegenen Namen
steckt das hochengagierte Trainerpaar
Conny und Carsten Felizak, die unsere
Gruppen für Tagesabenteuer in die Wälder führen.
Ungläubiges Staunen erfasst die Schüler, wenn sie am Startpunkt bisweilen mit
sechs leibhaftigen Eseln überrascht werden, die sie bepacken, führen und füttern
müssen. Aufgaben, an denen eine Klasse
wachsen kann und die offensichtlich so attraktiv sind, dass Survival nach Mittelalter
als beliebtestes Programm erstmals fünfstellige Umsätze erzielte.
Auch die Durchführung von Radiowerkstätten ist neu gerahmt. Mit dem Tonstudio
und dem Mediensaal im Enno-Narten-Bau
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stehen optimale Fachräume zur Verfügung und die neue, hochmotivierte Geschäftsführung und Vereinsorganisation
von RundFunk Meißner bildet mit unserem
Medienpädagogen Carsten Deiters ein anregungsstarkes Bildungsteam. Zuletzt produzierten Klassen der Kasseler Lichtenbergschule und des Alstergymnasiums
aus Henstedt-Ulzburg jeweils einstündige
Live-Sendungen zu den Themen Fussball
und Jugendkultur. Carsten ist es übrigens
auch zu verdanken, dass die Jubi über
eine neugestaltete Website mit der Möglichkeit von Online-Buchungen verfügt
(jubi-ludwigstein.de).
Kristina Blömer schließlich steht als
Bildungsreferentin vom Landesverband
Hessen des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge maßgeblich für die
Etablierung des Programms „History
Caching“. Mittels GPS-Geräten suchen die
Teilnehmenden auf dem Burgberg Objekte und biographische Spuren aus den
Jahren 1944/1945 und tragen sie auf dem
Kriegsopferfriedhof zusammen. Die Sammelgrabstätte für Menschen mit den
unterschiedlichsten Kriegsschicksalen ist
Lern- und Gedenkort zugleich, wenn die
Gruppen anhand von Originalakten die
Botschaften und Spuren der Geschichte
ergründen.
Als Mitveranstalter und Förderer des
WeTo-Festivals für Toleranz und Vielfalt
lag einer unserer Jahreshöhepunkte absichtsvoll parallel zur Fussball-Weltmeisterschaft im Juni. Im Städtchen Witzenhausen, mit Bürgern aus nahezu 100 Nationen wahrhaft multikulturell, schloss sich
unser Integrationsprojekt „Iphigenie auf
Praxis“ im Rahmen einer Mini-FussballWM mit Uni-Studenten zur Mannschaft
Ghanas zusammen, langte beim internationalen Festbuffett zu und lauschte den

A US
politischen Musikbotschaftern von „Strom
und Wasser“. Kultkicker und Buchautor
Gerald Asamoah, wir hatten eine Lesung
mit ihm geplant, sagte eine Woche vorher
aus Termingründen ab, versprach aber,
den Termin nachzuholen.
Parallel verfolgten wir mit Burgbetrieb
und Archiv drei den Ludwigstein betreffende Projekte abteilungsübergreifend.
Zukünftig wird die Burg unter Anleitung
von Schlumpf (Annemarie Selzer) die
Pflichtseminare im Bundesfreiwilligendienst in Eigenregie durchführen. 2014
schlossen mit Tea und Jonas auch gleich
die ersten „Bufdis“ das aus den vier Phasen Aufbruch, Orientierung, Reflexion und
Zukunft bestehende Programm erfolgreich
ab. Im kommenden Jahr werden dann bereits 10 Teilnehmende die Qualifizierungsmodule durchlaufen. Ebenso ging es mit
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dem Enno-Ausbau voran. Unterstützt von
Bund, Land und Privatspenden wurden
Mediensaal, Tonstudio und Zelterküche
komplett eingerichtet. Bis Ende des Jahres
sollen auch Schülerwerkstatt und Multifunktionsraum mit Fußböden, Arbeitsschränken, Tischen und Werkzeugen den
Gruppen und Projekten zur Verfügung stehen. Taktgeber ist hierbei unser Burgbetriebsleiter, dessen Sachverstand und Augenmaß beeindruckt.
Und nicht zuletzt widmeten wir uns als
Gesamtburg intensiv der Analyse und Klärung unserer Position zu den Vorwürfen einer mangelnden Distanz nach rechts. Unterstützt durch das Beratungsnetzwerk
Hessen organisierten wir dazu drei Mitarbeiterschulungen und Arbeitsgruppentreffen, deren Ergebnisse wir rund um die
OMV kommunizieren werden.

Gruppe beim History Caching mit Fundstück
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Seit September müssen wir bei all dem
zukünftig ohne Marion Müller auskommen.
Als Buchhalterin und Koordinatorin unserer Mittelalterprogramme war sie zentraler
Fixpunkt unserer Bildungseinrichtung und
ist nach 15 Jahren Tätigkeit in alter und
neuer Jubi auf eigenen Wunsch zugunsten
einer Stelle im heimatlichen Eichsfeld ausgeschieden. Als Fachkraft, Mensch und
Seele prägte Marion unsere Arbeit nach innen und außen so stark, dass sie unvergessen bleiben wird. Rita Kühnemut in der
Buchhaltung und Bianca Kranz für die
Klassenprogramme übernehmen Marions
Arbeitsbereiche.
Abschließend noch ein Blick nach
vorn, wo wir mit dem näher rückenden
Herbst einen neuen Programmbereich
eröffnen möchten. Unter dem Arbeitstitel

„Burgakademie“ nehmen wir zuerst einmal die musisch-kulturellen Impulse unserer 2013er Meißnerwochen mit einer
Reihe eigener Workshops auf.
Los geht es im November mit Helmut
„Ömmel“ Alba, der als Kölner VocalCoach, Musiker und Entertainer auf der
Burg ins „Harmony College“ bittet. Eine
Woche später lädt Jossif Gofenberg als
„Klezmerkönig von Berlin“ dazu ein, mit jiddischen Liedern der Seele eine Stimme zu
geben.
Nach dem Jahreswechsel ist es dann
Dietmar „Didi“ Spatz, der von der holländischen Grenze kommend Pädagogen und
andere Interessierte in einem eintägigen
„Mundharmonika Blues Harp Workshop“
fortbildet.
Stephan Sommerfeld

Arbeitskreis „Schatten der Jugendbewegung“
ach dem im November 2013 alle Bünde
auf der Burg für ein Jahr ausgeschlossen wurden, stellte sich sofort die Frage, wie
es weiter gehen soll mit dem Schatten-AK.

N

Klar war, dass wir unsere Arbeit fortführen, aber eben an anderen Orten. Das Präventionsseminar fand zum Beispiel auf
Schloss Martinfeld statt. Außerdem gab es
einige Einladungen verschiedener Bünde
und Gruppierungen, die sich dem Thema
Prävention annehmen wollten. So war ich
als Referentin beim Pfadfinderbund Boreas
zu Gast, bei der Pfadfinderschaft Süddeutschland, bei der bündischen Akademie
und auch der Ring junge Bünde lud Holger
Specht und mich zu einem Seminar ein.
Das Thema Prävention, so mein Eindruck,
ist in der Jugendbewegung angekommen.
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Eine besonders interessante Einladung
kam vom Untermerzbacher Kreis, einem
Kreis von erwachsenen Pfadfindern, der sich
einmal jährlich auf Burg Balduinstein trifft und
dessen Mitglieder überwiegend aus der
DPSG sowie kleineren, scoutistischen Pfadfinderbünden kommen. Diese Einladung war
für mich besonders intensiv, stellte sie mich
doch vor die Frage, ob ich überhaupt auf gerade die Burg fahren will, um die im Moment
Missbrauchsprozesse laufen. Eine spannende Frage nach Boykott oder Auseinandersetzung, die sicherlich auch manch einen
bewegt hat, der in den letzten Jahren zur Ludwigstein fahren wollte. Und so fand ich mich
in einem merkwürdigen Spiegel auch mit der
eigenen Burgsituation konfrontiert.
X Fortsetzung auf Seite 40

SteimkerGrundsätze der Bünde

»Dialog der Bünde« - 4. Veröffentlichung, 15.06.2014

SteimkerGrundsätze der Bünde

Wir, die beim Dialog der Bünde organisierten Bünde und Gruppen, erklären folgende gemeinsame
Grundlageunseres Dialogs:
Wir bekennen uns zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und lehnen jede
aktiveUnterstützung von extremistischen Parteien und Vereinigungen durch unsere
Bünde oder Mitgliedschaftunserer Mitglieder in solchen Vereinigungen ab.
Wir lehnen jede Form der Diskriminierung gemäß Art. 3 GG ab. Wir sanktionieren
Äußerungen undVerhalten dieser Art in unseren Gemeinschaften.
Wir leben die kulturelle Vielfalt als eine Grundlage der Jugendbewegung.
Wir sind uns bewusst, dassdie Kultur eines Volkes nicht statisch, sondern einem
stetigen Wandel unterworfen ist, der auch durchinterkulturellen Austausch entsteht.
Wir stimmen darin überein, dass die Nationalität nicht ausschließlichan die
Abstammung gebunden ist.
Wir lehnen Gewalt als Form sozialer und politischer Auseinandersetzung ab.
Einstimmiger Beschluß der Bünde,
Gut Steimke, Uslar, den 15. Juni 2014

Bund Alter Gildenschafter
Bund deutsch-unitarischer Jugend
Christliche Jungenschaft Adendorf
Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands
Deutsche Gildenschaft
Deutsche Waldjugend
Deutscher Mädelwanderbund
Deutscher Pfadfinderbund
Deutscher Pfadfinderbund Hamburg
Deutscher Pfadfinderbund Mosaik
Die Fahrenden Gesellen
Der Freibund
Freier Begegnungsschacht

Jungenbund Phoenix
Kanujugend Witzenhausen
Kranichschar Azur
Kulturinitiative Lebendig Leben
Piratenschaft Stormarn
Verband Christlicher Pfadfinderinnen & Pfadfinder
Waldjugend Niedersachsen
Wandervogel Deutscher Bund
Wandervogel Lippischer Jungenbund
Wandervogel Lippischer Mädchenbund
Wandervogel Nifelgau
Weinbacher Wandervogel

(Weitere Bünde folgen nach Unterzeichnung bzw. Bestätigung durch die jeweilige Bundesführung. Stand 25. August 2014)
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Ich entschied mich zur Teilnahme, weil
es ja eine externe Gastgruppe war, die angefragt hatte und weil ich mich freute, dass
ausgerechnet auf der Balduinstein über
Missbrauch geredet wird. Während ich
dann dort meinen Vortrag halte, empfinde
ich es noch einmal viel wichtiger diesen
Schritt gegangen zu sein, weil damit die
Geschichten der betroffenen Jugendlichen
über die gerade in Saarbrücken und Diez
verhandelt wird, dort hin zurück kehren, wo
sie passiert sind. Einen ähnlichen Impuls
hat einer der missbrauchten Jugendlichen
ein paar Wochen später, als er nach dem
Urteilsspruch von Diez zur Balduinstein
fährt und sich noch einmal in seiner Kluft
vor der Burg fotografiert, um sich der Angst
vor diesem Ort und den schlimmen Erinnerungen daran mit Mut entgegen zu stellen.
Als Antwort auf den großen Bedarf der
Bünde sich mit Prävention auseinander zu
setzen, entwickelte der Arbeitskreis im

Verlauf des Jahres eine Multiplikatorenschulung, bei der aufbauend auf die Präventionsseminare vertieftes Fachwissen
vermittelt wird. Damit sollen Bündische befähigt werden, in ihren Stämmen, Orden
und Bünden eigene Präventionsseminare
anzubieten. Der Termin dieser Schulung in
Martinfeld überschneidet sich leider mit
der Mitgliederversammlung der VJL im
November.
Darüber hinaus haben Holger Specht
und ich uns in den letzten Jahren so intensiv in das Thema Prävention und Missbrauch eingearbeitet, dass wir unsere
Qualifizierungen ab 2015 auch über die
Jugendbewegung hinaus anbieten wollen.
Ab Juni 2015 wird es eine einjährige Fortbildung zur Fachkraft für Prävention und
Intervention bei sexuellem Missbrauch geben. Sie wird in 6 Modulen á 3 Tage stattfinden und die Anmeldungsunterlagen dafür werden ab Januar 2015 auf der JubiHomepage zu finden sein.
Annemarie Selzer

Blockseminar Jugendbewegung

B

achelorstudierende waren begeistert, ihr Blockseminar im 100. Jubiläumsjahr der Goethe Universität Frankfurt/Main mit einem Besuch des Archivs
der deutschen Jugendbewegung zu verbinden und sich dort mit Themen der Jugendbildungsstätte und der Jugendburg
Ludwigstein auseinander zu setzen.

gier in Nordhessen eintrafen. Hier wurden wir bei bestem Sommerwetter auf
der Burg von Stephan Sommerfeld begrüßt und bei einem abendlichen „history
trekking“ rund um den authentischen
Burgberg mit der Geschichte und Gegenwart der Jugendburg und des deutschen
Wandervogels vertraut gemacht.

24 Studierende hatten sich zur „Historischen Jugendbewegung und Reformpädagogik“ mit Referaten vorbereitet.
Themen wie „100 Jahre Meißnerfest
1913“ oder auch „Willy Brandt als Repräsentant der Arbeiterjugendbewegung“
waren im Gepäck, als alle mit viel Neu-

Als jugendbewegtes Highlight des ersten Abends wurde das Zusammentreffen
mit dem kanadischen Enkel des „Friedensvertreters Hans Paasche“ bei der
2007 neu gepflanzten Linde in der Abschlussrunde besonders gewürdigt. Hier
kamen die Studierenden über die Vita
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Uni-Frankfurt auf Grenzwanderung

des Meißnerfahrers und Pazifisten auf
Tuchfühlung mit der Geschichte der Jugendbewegung, welche die Generationen des 20. Jahrhunderts in zwei Weltkriegen und später als Abgesang auf den
Nationalismus und als Neubeginn in
Europa prägte.
Die Studierenden gingen unter Leitung
von Dr. Susanne Rappe-Weber ins Archiv
der Devotionalien mit Wimpeln, Knoten
bis hin zum großen Fundus der Singebewegung im 20. Jahrhundert. In mehreren
Arbeitsgruppen befassten sie sich mit
Neugier und Interesse mit den Akten sowie dem noch gerade in der Erschließung
befindlichen Fotonachlass des Jule Groß,
einem Dokumentaristen der Jugendbewegung. Schließlich ging es hier auch um
den späteren ersten Wirtschaftssoziologen Franz Oppenheimer, der als großer

Redner der jüdischen Jugendbewegung
1923 auf dem Erinnerungsfest zehn Jahre
nach dem Meißnerfest engagiert gegen
den Antisemitismus auftrat. Die Studierenden hatten Franz Oppenheimer in einer
großen Ausstellung der Goethe Universität zu seiner Professur in der Weimarer
Republik unter dem Titel „Liberaler, Sozialist, Zionist, Utopist“ bereits studieren können und gingen nun im Archiv dessen
Spuren nach.
Im Kontakt mit Annemarie Selzer von
der Jugendbildungsstätte diskutierten die
Studierenden die großen Etappen des
20. Jahrhunderts in der Frauenemanzipation, der koedukativen Pädagogik und
der Anerkennung der geschlechtsdifferenzierten Lebensformen, zu denen die
Jugendbewegung ihren wichtigen Beitrag
lieferte. Im Fokus stand an diesem Vor-
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mittag der vorbildlich wirkende Arbeitskreis „Schatten der Jugendbewegung“,
der sich mit den Folgen des „untergegangenen Mythos“ des Pädagogischen Eros
aus der Sicht persönlicher Zerstörungen
nach sexuellem Missbrauch in Reformschulen und Internaten befasst.
Zu weiteren aktuellen Neubewertungen in der Konfrontation mit rechtsextremistischen Verdachtsmomenten und einer zu wenig reflektierten Offenheit gegenüber nationalen Traditionen sowie einer unterentwickelten Streitkultur gegenüber rechtsterroristischen Gefahren nach
den NSU-Morden meldete sich Stephan
Sommerfeld mit der neu zu rahmenden
Aufgabe der politischen Jugendbildung
für Jugendliche, die in der globalisierten
Gesellschaft der Europäischen Union
aufwachsen, bei den Studierenden engagiert zu Wort.
Nach einer sportlichen Einlage und
Zweiburgenwanderung zwischen Burg
Ludwigstein und dem Hanstein würdigten
die Studierenden am Schluss des Block-

seminars diesen Ort als große Leistung
der lebendigen Jugendarbeit, welcher mit
der Archivarbeit und in der Praxis als ein
beeindruckendes Beispiel für Professionalität erlebt wurde. Das Singen des alten
Liedgutes in jugendbewegten Nächten
wurde schließlich als krasser Gegensatz
zur universitären Befassung mit der Geschichte von Jugendarbeit skizziert.
Wer bisher nichts vom Wandervogel
gehört hatte, zeigte sich tief beeindruckt
von der Historie und den vielen emanzipativen Wirkungen auf die Pädagogik
des 20. Jahrhunderts. Die Studierenden
zeigten sich begeistert vom Enthusiasmus der Bundesfreiwilligen und brachten
ihre volle Anerkennung und Bewegtheit
bei der Schlussrunde im tollen Enno-Narten-Bau mit den Worten zum Ausdruck:
„Vielen Dank für die Tage auf der Jugendburg. Es war richtig, richtig schön!“
Genauso soll es wieder werden beim
nächsten Studienaufenthalt.
Dr. Manfred Wittmeier

Ein Nachruf

„Der Graf von Homburg“
s war eine Herbstfamilienwoche, Mitte
der 70er Jahre.

E

Wir, das waren die sogenannten „jungen
Eltern“, saßen vor der Burg, genossen die
warmen Sonnenstrahlen und überlegten, wo
wohl unsere Jugendlichen, die Meute und
die Wichtel oder waren es die Schlümpfe,
sich in oder um die Burg rumtrieben.
Da rauschte ein toller, großer, moderner
Sportwagen vor die Burg, damals durfte
(?) zumindest konnte man das noch. – Ein
drahtiger, in feinsten, tailor made english

42

tweed gekleideter Gentleman mit entsprechender Sportmütze und von Hand
zwiegenähten Schuhen stieg aus. Er
fragte nach Gisela Seifert und da sie nicht
bei uns war, wiesen wir ihm den Weg
durch das Burgtor zu den von uns
bewohnten Räumen.
Beim Abendbrot stellte Gisela uns dann
ihren inzwischen in zünftige Wanderklamotten gekleideten Mann vor.
Später am Abend hockten wir „jungen
Väter“ alle im Meißner- oder Landgrafen-

VJL – V EREINIGUNG J UGENDBURG L UDWIGSTEIN
zimmer zusammen und versuchten mit
mehr oder weniger Geschick auf kleinen
Holzbrettern die Baumnamen für den geplanten Waldlehrpfad um den Burgberg
dauerhaft einzuschnitzen oder zu -brennen. Da die meisten von uns keine Künstler oder Handwerker waren, taten wir uns
schwer und die Endprodukte unseres Werkens waren entsprechend.
Da kam Gerd, den wir auf Grund seiner
rasanten Ankunft auf der Burg und seiner
Erscheinung den „Grafen von Homburg“
getauft hatten und setzte sich zu uns. Er
nahm sich eines der Brettchen, wählte ein
Stecheisen und den längsten Baumnamen, der noch übrig war, setzte sich auf
eine Tischecke und ohne auszumessen
oder vorzuzeichnen schnitt er den Namen
in das Holz mit einer Handfertigkeit und
einem Geschick, sich nebenbei unterhaltend, dass wir aus dem Staunen nicht heraus kamen. So wurde er ganz von alleine
in unsere Gruppe aufgenommen. Er belebte die Gruppe durch seinen Humor,
seine flotten Sprüche im hessischen
Dialekt und wurde so ganz schnell einer
von uns.
Beim Abschied am Ende dieser Herbstwoche meinte er dann: „Ich habe gar nicht
gewusst, das nördlich des Mains auch
noch Menschen leben, die so kultiviert,
nett und sympathisch sind.“
In den folgenden Jahren nahm er, wenn
es seine berufliche Tätigkeit erlaubte, immer an den Herbstfamilienwochen teil. Er
leitete zusammen mit seiner Frau Gisela
zweimal ein Seminar für unsere Jugendlichen in Graphik und Photographieren. Sie
waren ein tolles Team, … Gerd mit seiner
Erfahrung, seinem Können und Geschick
und Gisela mit ihrem künstlerischen Talent, ihrer Ruhe und Geduld.

Gerhard Seifert, der „Graf von Homburg“

Beide gehörten zu uns und zur Burg, so
wie ihre Tochter Dorle sich mit fortschreitendem Alter in der Jugendarbeit bei den
Frischlingen und mehr und mehr aktiv in
der Vereinigung und den verschiedensten
Arbeitsgruppen, Gremien und verantwortungsvollen Ämtern einbrachte.
Gerhard Seifert war Ludwigsteiner, zusammen mit seiner Familie. Später dann,
durch berufliche Veränderung hatte er
nicht immer Zeit und Möglichkeit aktiv dabei zu sein, aber mit dem Herzen und ganz
sicher in den Gedanken war er bei uns und
der Burg.
Wir haben einen guten Freund, einen
Ludwigsteiner Kameraden und einen wertvollen Menschen verloren, aber wir werden ihn nicht vergessen.
Klaus Gröne
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Satzungsgemäße Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Der VJL-Vorstand lädt im Rahmen der Novembergespräche am Samstag, dem 8. November 2014 zu folgenden Veranstaltungen in den Meißnersaal auf Burg Ludwigstein ein:
ab 10:00 Uhr

Folgen der Suspendierung der Bünde im November 2013
– Stand / Ergebnisse im „Dialog der Bünde“, der aus einem
Antrag an die OMV 2013 entstanden ist
– Stand / Ergebnisse im Aufarbeitungsprozess der Einrichtungen
der Burg

anschließend

Berichte über die Tätigkeit der
– Stiftung / des Kuratoriums
– Jugendbildungsstätte gGMBH

Ende 12:00 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr

Einlass zur OMV mit Registrierung der Stimmen

14:00 – 18:00 Uhr

Ordentliche Mitgliederversammlung 2014 der VJL

Die Mitgliedskarte 2014 ist zur OMV als Nachweis für die Stimmberechtigung mitzubringen.

Tagesordnung
1. Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Wahl der Protokollführerin / des Protokollführers
Annahme der Tagesordnung
Annahme des Protokolls der OMV vom 02.11.2013
2. Bericht des Vorstandes und des Archivreferenten
3. Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013
4. Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2015
5. Wahlen:
– VJL Kassenwart/in und Ersatzmitglied für das Kuratorium
– VJL Archivreferent/in und Ersatzmitglied für das Kuratorium
– Revisor/in
6. Anträge
7. Verschiedenes
Wer sich nicht zu einer der Wochenendveranstaltungen angemeldet hat und am
8.11.2014 ein Mittagessen einnehmen möchte, muss sich im Burgbüro mindestens
eine Woche vorher anmelden und das Mittagessen separat bezahlen.
Der Vorstand bittet darum, die Mitgliedsbeiträge möglichst bis Mitte Oktober 2014 auf
das Vereinigungskonto zu überweisen. Eine Überweisung danach kann für das Stimmrecht
auf der OMV möglicherweise nicht mehr rechtzeitig erfasst und gebucht werden.
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Wer nur zu der OMV anreist und die vorherige Überweisung vergessen hat, kann am
8.11.2014 zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr den Beitrag im Paaschezimmer bezahlen.
Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung:
§ 8, Absatz 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied, bei Familienmitgliedschaften jeder der beiden im Aufnahmeantrag genannten Partner, wobei der Aufnahmeantrag wenigstens drei Monate vor der Versammlung gestellt worden sein muss, und der
Beitrag für das laufende Vereinsjahr gezahlt wurde, sofern dieser nicht im vorangegangenen Jahr erlassen oder gestundet worden ist.
§ 8, Absatz 8: Stimmübertragung ist gestattet, doch kann kein Stimmberechtigter mehr
als drei Stimmen, einschließlich seiner eigenen, auf sich vereinigen. Die Übertragung
bedarf der schriftlichen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung dem
Vorstand mitgeteilt werden.
Tatjana Wander

Florian Horst

Kathi Labrenz

Burgtermine
24.-25.10. Archivtagung
Thema: Ludwigstein – Annäherung an die Geschichte der Burg im 20. Jahrhundert

7.-9.11.

Herbst-Familienwochenende

7.-9.11.

Novembergespräche

7.-9.11.

Multiplikatorenschulung (auf Gut Steimke)
Prävention sexueller Gewalt, Jugendbildungsstätte Ludwigstein

8.11.

OMV – Ordentliche Mitgliederversammlung
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.

10.-14.11. Harmony College
A-capella-Workshop und Konzert mit Helmut Alba, Jugendbildungsstätte Ludwigstein

17.-21.11. Mit jiddischen Liedern der Seele eine Stimme geben
Workshop und Konzert mit Jossif Gofenberg, Jugendbildungsstätte Ludwigstein

28.-30.11. Transition Valley
Netzwerktreffen für Nachhaltigkeitsinitiativen, Jugendbildungsstätte Ludwigstein

6.-7.12.

Adventsmarkt

28.3.-6.4.
2015

VJL-Familienwoche, Thema „Western“
weitere Informationen auf: www.familienwoche.de
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Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.
Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründeten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.
Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, beschloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Titelmotiv:

Eine Meise auf dem Pumpenkopf an der Werrabühne; Foto: Kai und Ina Matern

Bildnachweis:

Archiv: 33-34; Deiters: 19, 35-37; Demmer: 20, 21, 25, 28-29, 30, 31;
Doran: 43; Hinrichs: 14-15; Horst: U2; Müller: 11; Sechtling: 10; Matern: 23;
Schott: 24, 27, 31, Beileger; Sommerfeld: 41; Wander: 4; Wicke: 12;
Wikipedia: 12, 16-18
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ADRESSEN UND KONTEN
Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzende: Tatjana Wander
Schillerstraße 18, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 42

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de

Schriftführer: Florian Horst
Nahlstraße 10, 34117 Kassel
Kassenführerin: Katharina Labrenz
Junkerholweg 28, 24939 Flensburg
Tel. (01 77) 7 44 12 37,

Stiftungskuratorium
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone (s. links)
Das Kuratorium hat sieben Mitglieder.
Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände,
den Archivreferenten und den freien Kurator
vertreten, der Ring junger Bünde durch
Thiemo Gerbich und Tim Brandes.

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Alexander Liebig
Am Papenberg 3, 37075 Göttingen
Tel. (01 60) 7 55 32 27,

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

Freier Kurator

Roland Lentz
Magnolienweg 41, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 302-22 20

Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 7 27 59,

Juliane Palm

Beirat: N.N.
Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung

Jörg Zimmer
Stiekelkamp 20, 26125 Oldenburg
Tel. (04 41) 80 06 30 40,

Burgbote / Mitgliedsanträge
Heiko Meserle
Augustenstraße 39 B, 70178 Stuttgart

Burgbüro
Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleiter

Jubiläen und Ehrungen

Selmar Sechtling

Marie Medow

Tel. (0 55 42) 50 17 15

Konto der Vereinigung
VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73
IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73
BIC: HELADEF1ESW
für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv

Konto der Stiftung

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Archiv

Einzelmitglieder . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Familien, Ehepaare . . . . . . . . . . . . . . . 70
Schüler, Studenten, Jugendliche . . . . 20
Korporative Mitglieder bis 100 Mitgl. 110
bis 500 Mitgl. 140
über 500 Mitgl. 250

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Ludwigsteiner Blätter
Redaktion: s. Impressum; Einzelheft im Direktverkauf: 1,50 Euro, im Versand: 3,50 Euro,
Jahresabo: 12 Euro (für Mitglieder im Beitrag).
Einzahlungen auf das Konto der Vereinigung
(Verwendung: LB)

(nicht für Mitgliedsbeiträge)
Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94
IBAN: DE66 5225 0030 0050 0113 94
BIC: HELADEF1ESW
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld
Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,

www.burgludwigstein.de

Im Herbst
Der schöne Sommer ging von hinnen,
Der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen
So manches feine Festgewand.
Sie weben zu des Tages Feier
Mit kunstgeübtem Hinterbein
Ganz allerliebste Elfenschleier
Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain.
Ja, tausend Silberfäden geben
Dem Winde sie zum leichten Spiel,
Sie ziehen sanft dahin und schweben
Ans unbewußt bestimmte Ziel.
Sie ziehen in das Wunderländchen,
Wo Liebe scheu im Anbeginn,
Und leis verknüpft ein zartes Bändchen
Den Schäfer mit der Schäferin.
Wilhelm Busch (1832-1908)

