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Liebe Ludwigsteiner,

Inhalt der Ludwigsteiner Blätter, Dezember 2018

das Jahr 2018 neigt sich schon wieder
dem Ende entgegen und heute Morgen
gab es die ersten Schneeflocken. Unzweifelhaft stehen der Winter und die
Weihnachtszeit vor der Tür. Zeit um
zurückzublicken aber auch Ausblicke
in das nächste Jahr zu wagen.

VJL – Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

Festzuhalten bleibt, dass in diesem
Jahr einiges auf dem Ludwigstein in
Bewegung gesetzt wurde. Das Jubiläum 2020 rückt näher, die Baumaßnahmen sind im vollen Gange, in die
Gremien werden junge motivierte
Mitglieder gewählt, ein Mitarbeiterkreis wurde vom Vorstand berufen, Zukunftsträume werden gesponnen und
gemeinsam wird über die Weiterentwicklung des für die Burg so wichtigen
Ehrenamtes diskutiert – Aufbruchsstimmung. Und diese wird getragen
von einem neuen spürbaren Zusammenhalt zwischen den verschiedenen
Gruppen auf der Burg.
Auch wir in der Redaktion überlegen
gemeinsam mit dem Vorstand, wie
wir die Ludwigsteiner Blätter im Jahr
2019 für Euch (noch) ansprechender
gestalten können und sammeln fleißig
Ideen. Ihr sollt Gelegenheit bekommen
uns über Eure Wünsche, Ideen und

Geleitwort zu dieser Ausgabe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Bluhm

Lesegewohnheiten in Form einer Mitgliederbefragung zu berichten. Diese
wird sowohl in Form einer Online-Befragung als auch in schriftlicher Form
für Euch zugänglich sein. Über die Ergebnisse werden wir berichten.
Bei allen Ideen sind es Eure Geschichten, Beiträge, Berichte und Bilder, die
die Ludwigsteiner Blätter zu einem interessanten Zeugnis unseren Vereinslebens und der Lebendigkeit des Geschehens auf der Burg werden lassen.
Im Namen der gesamten Redaktion
wünsche ich nun allen Leserinnen und
Lesern ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2019.
Euer Christian

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Februar 2019.
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A us

Liebe Ludwigsteiner,

neue Begegnungen, denn wir kennen
uns alle mehr oder weniger gut. Aber
die Treffen ermöglichen einmal andere
Perspektiven einzunehmen, den anderen
anders wahrzunehmen als bisher. Das
erlebe ich als großen Gewinn.

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende –
im Mini-Kosmos Ludwigstein hat sich
einiges bewegt, ist in Gang gekommen,
hat sich verändert.
Da sind einerseits die baulichen
Veränderungen – angefangen mit neuem
Mobiliar in Ritter- und Speisesaal zu
Beginn des Jahres. Aus zahlreichen
Baustellen sind inzwischen ansprechende
neue Bäder und Sanitärräume geworden.
Die Duschen und Umkleiden im
Schwimmbad sind nicht mehr wieder zu
erkennen! Meine Tochter ist begeistert,
stellte aber auch fest: Es fühlt sich gar
nicht mehr wie Burg an. Ich vermute, es
wird aber nicht lange dauern, bis wir den
neuen „Luxus“ ganz selbstverständlich
in unser „Burggefühl“ integriert haben.

In die Redaktion der LB ist nun
Catharina
Sachse
(Kinka)
mit
eingestiegen. Sie hat viele neue Ideen und
wir sind gespannt, was wir wie davon
umsetzen können und was ihr davon
haltet! Um genau dies herauszufinden,
werden wir Euch demnächst um Eure
Meinung bitten. Schließlich soll dies ein
Heft für Euch sein und kein Selbstzweck!

Engagements haben sich Tobias Wollny
und Florian Horst aus dem Vorstand
verabschiedet. An dieser Stelle möchte
ich mich noch einmal sehr herzlich für
Euer Engagement für die VJL und die
gute Zusammenarbeit bedanken. Es
wird anders sein ohne Euch! Aber die
OMV hat tolle Nachfolger für Euch
gewählt: Neu hinzu gekommen sind
Lisa Koch als Schriftführerin sowie
Wolfgang Lauss als ihr Ersatzmitglied.
In unserer täglichen Arbeit für die VJL
unterscheiden wir da aber nicht. Wir
verstehen uns als Team! Hagen Echzell
ist nun als stellvertretender freier
Kurator im Kuratorium vertreten und
übernimmt damit den Job, den Wolfgang
dort vorher inne hatte. Ein herzliches
Willkommen Euch dreien!

Ja und dann haben uns die personellen
Änderungen auch im VJL-Vorstand
erreicht! Nach vielen Jahren des

Der Masterplan 2020+ schaffte und
schafft Raum für neue Ideen aber auch
neue Begegnungen. Oder vielleicht nicht

Dann sind da die personellen
Veränderungen – das jährliche Kommen
und Gehen der Bufdis, eine neue
Küchenchefin und im Stiftungsvorstand
ergänzt ein neues, altes Gesicht – Marion
Müller – die Arbeit seit März diesen
Jahres.
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Auch das OMV-Wochenende verändert
sich. Nachdem wir bereits im letzten Jahr
damit begonnen hatten, am Vormittag
Workshops anzubieten, haben wir
dies in diesem Jahr weiter fortgesetzt:
Neben Cajon-Bau und Wandern gab es
diesmal einen Workshop „Zukunft der
VJL und Ehrenamt auf der Burg“, den
Lisa, Hagen und Zippo initiiert und
geleitet haben. Hier fand sich eine große
Bandbreite an Ludwigsteinern aus allen
möglichen Kreisen! Und es ergaben sich
spannende Momente des gegenseitigen
besseren Kennenlernens und Verstehens,
die aus meiner Sicht so elementar wichtig
für die Zukunft und den Fortbestand der
VJL sind! Das OMV-Wochenende nutzen,
um uns verstärkt auch mit uns selber als
VJL auseinanderzusetzen, das soll eine
Zukunftsperspektive für die kommenden
OMV-Wochenenden sein.
Und dann war da an dem Wochenende
noch eine andere Veränderung spürbar.
Etwas schwer Greifbares und nicht mit
objektiven Kriterien Messbares. Noch
sehr fein und zart, aber mit einer großen
potentiellen Kraft. Bestärkt auch durch
den VJL-Workshop konnte man spüren,
dass Mauern in den Köpfen zu bröckeln
beginnen, die so oft zu einem „wir“ und
„die Anderen“ auf der Burg geführt
haben. Es sind zarte Annäherungen, die
am zweiten „Luwigsteiner Abend“ wieder

dem

VJL-V orstand

einen wundervoll gestalteten Raum (in
beiden Bedeutungen des Wortes) fanden,
um sich weiter entfalten zu können.
Eine anfangs stockende und etwas
gekünstelt erscheinende Singerunde aus
Familienwochenteilnehmern,
Bufdis
und Ex-Bufdis, Bündischen und alten
Ludwigsteinern nahm dann doch noch
eine gemeinsame Dynamik auf. Den
Abend haben, glaube ich, fast alle als
große Bereicherung erlebt.
Im Schlusskreis am nächsten
Tag stellte sich dann die Frage,
welches denn nun das „richtige“ zu
singende Abschlusslied ist: Burglied
(Bündische), Nehmt Abschied Brüder
(Familienwöchner) oder Mich brennt’s
in meinen Reiseschuh’n (alte VJLer)?
Die Lösung war eigentlich sehr einfach
– wir haben alle drei gesungen!
Ich hoffe und bin sehr zuversichtlich,
dass hier etwas in Gang gekommen
ist, was in den nächsten Jahren noch
wunderbare Früchte tragen wird.
Und so werden wir weiter an
unserem Ziel arbeiten – „volle Hütte
zur OMV 2020“ – spätestens dann
möchten wir am OMV-Wochenende
eine
Ganzburgbelegung
erreichen!
Die Termine stehen bereits fest (siehe
Protokoll) – ihr könnt sie schon heute in
Eure Kalender eintragen!
In diesem Sinne wünsche ich Euch
allen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr!
Tatjana Wander
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VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein
Protokoll der Ordentlichen Mitgliederversammlung der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. vom 3. November 2018
Ort:

Burg Ludwigstein, Meißnersaal

Anwesenheit:
Laut Anwesenheitsliste sind zu Beginn der Versammlung 103 Stimmen anwesend, ab
TOP 5 sind es 104 Stimmen.

TOP1

Liebe Ludwigsteiner,

Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Protokollführung,
Tagesordnung, Protokoll der letzten OMV

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mit einem Lied um 14:07 Uhr eröffnet.

ein ereignisreiches Jahr liegt auch in diesem Winter wieder hinter uns. Wir
haben langjährige Vorstandsmitglieder verabschiedet und beginnen uns in
der neuen Zusammensetzung neu zu finden, Aufgaben neu zu verteilen und
einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Wir wollen anknüpfen an das, was
bisher gut war und offen sein für neue Wege, wo es an der Zeit ist.
Wir hoffen dabei auch auf Eure Mitarbeit und Euer Engagement und
freuen uns, viele von Euch zu verschiedenen Terminen auf der Burg zu
treffen, die unser gemeinsames Fundament ist.
Euch allen wünschen wir bis dahin eine gute Zeit und einen guten Start
ins Jahr 2019!
Tatjana Wander

Lisa Koch

Jörg Rothhämel

Matti Zimmer

Wolfgang Lauss

Ulrich Jakesch (Wusel)

Die Vorsitzende Tatjana Wander begrüßt die Anwesenden und stellt den Vorstand kurz
vor. Entschuldigt fehlt Florian Horst (Schriftleiter der VJL). Anschließend wird der verstorbenen Mitglieder mit dem Lied „Dona nobis pacem“ gedacht.
Matti Zimmer (Ersatzmitglied der Vorsitzenden) stellt fest, dass zu der Versammlung
in den letzten Ludwigsteiner Blättern (Ausgabe 279 / September 2018) und damit satzungsgemäß eingeladen wurde.
Durch Anwesende sind 103 Stimmen vertreten, die Versammlung ist beschlussfähig.
Als Protokollant wird Wolfgang Lauss ohne Gegenstimme bestimmt. Die Tagesordnung wird ebenfalls ohne Gegenstimme angenommen.
Das Protokoll der OMV vom 4. November 2017 (einsehbar in den Ludwigsteiner
Blättern Ausgabe 276 / Dezember 2017) wird einstimmig und ohne Enthaltungen
angenommen.

TOP2

Bericht des VJL-Vorstandes und des Archivreferenten

Tatjana präsentiert Bilder, die Ausschnitte aus der Vorstandsarbeit zeigen. Sie verweist inhaltlich auf die Ludwigsteiner Blätter (LB) und bittet bei Bedarf um ergänzende
Fragen. Die Veranstaltungen werden von den jeweiligen Organisatoren vorgestellt.
Ausschnitt aus den Themen und Veranstaltungen des Vorstandes im vergangenen
Jahr:
•

Zwei Vorstandssitzungen

•

Eine Vorstandsklausur im Brunnenhaus (Februar 2018)


•

Neues Mitglied im Redaktionsteam der LB: Catharina Sachse
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Thema u.a. wie Mitgliederwerbung zukünftig aussehen soll
Hinweise: die LB sind auf der Webseite der Burg abrufbar
(https://www.burgludwigstein.de/vjl/ludwigsteiner-blätter)
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•

Zwei Kuratoriumssitzungen

•

OMV-Wochenende 2017

•

Beräunertreffen 2018 [Dieser Punkt wird von den anwesenden Mitgliedern des
Vorbereitungskreises vom Beräunertreffen vorgestellt]. Es nahmen 550 Personen
teil, die an 9 AGs teilnehmen konnten und insgesamt 20 Lieder vortrugen. Den
Auftakt bildete am Freitag Abend ein Konzert der Band „Oleg and the Popovs“,
das von der VJL gesponsert wurde.

•

Der Vorbereitungskreis wurde erweitert, es werden aber noch immer Helfer hierfür
gesucht. Insgesamt gab es für den Orga-Kreis zwei Vorbereitungstreffen und ein
Reflexionstreffen. Darauf wurde unter anderem besprochen, dass die Verbindung
zur VJL noch stärker hervorgehoben werden soll. Das nächste Beräunertreffen
findet vom 22.-24.03.2019 statt.

•

Familienwoche [Dieser Punkt wird von den anwesenden Mitgliedern des
Orga-Teams der Familienwoche vorgestellt]. Die Fam 2018 stand unter dem Motto Mittelalter. Auf dem Programm standen u.a. Geländespiel, Werk-AGs, Orchester/Chor, Wandertag, Osterfeuer, bunter Abend. Für die Fam gibt es eine neue
Webseite: www.familienwoche.de. Der nächste Termin ist 13.-22.04.2019. Das
Motto lautet dann Zauberer, Feen und Fabelwesen.

•



Pfingsttreffen der VJL / Treffen der DJL (Die Jungen Ludwigsteiner) (18.-21.05.18).
Seitens des Vorstandes besteht der Wunsch beide Treffen miteinander zu vereinen. Dies ist aber bisher nur angedacht. In diesem Jahr stand der Besuch des
Grenzdurchgangslagers in Friedland auf dem Programm. Dass die Teilnehmer aus
allen Alterskategorien, führte häufig zu einem besonders intensiven und spannenden Austausch.
Bericht aus dem Archiv

Da Herbert Reyer verhindert ist berichtet sein Stellvertreter Sven Bindczeck und e
 rinnert
an das 2016 beschlossene neue Archivprofil, welches nun nicht nur die historische
Jugendbewegung, sondern auch die neue Jugendbewegung ab den 1960er Jahren
einbezieht. Highlights des vergangenen Jahres waren die Archiv-Tagung, verschiedene eigene Veröffentlichungen, Sonderausstellungen und Verleihungen von Archivmaterial an andere Aussteller. Ein wichtiger Neuzugang ist der Nachlass von Walter
Fränzel. Sven berichtet außerdem über den steigenden Platzbedarf des Archivs,

welcher vermutlich in 3-4 Jahren akut wird. Den Kellerraum der VJL für das Archiv
nutzen zu können wurde angefragt, vom Vorstand der VJL aber wegen Eigenbedarf
abgelehnt.
Auf die Frage aus dem Kreis der Mitglieder was genau die zweite Jugendbewegung
ist erläutert Sven, dass das die Bewegung ist die sich aus der sogenannten 1968er
Bewegung entwickelt hat. Nicht jedoch der politische Zweig!
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Hinweis von Holger Pflüger-Grone: Die zur Verfügung zu stellenden Räumlichkeiten
sind im Depositalvertrag (https://www.archiv-jugendbewegung.de/fileadmin/user_
upload/pdf/DEPOSITALVERTRAG.pdf) zwischen der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und dem Land Hessen festgelegt, daraus geht hervor, dass die Stiftung nicht für
neue Räume sorgen muss.
Zum Abschluss des Tagesordnungspunktes kommt Tatjana auf die Mitgliedersituation
in der VJL zu sprechen, die sich seit Jahren erstmals wieder leicht bergauf bewegt.
Dies ist vor allem auf die positive Entwicklung der Familienmitgliedschaften zurückzuführen.
Die Vorsitzende dankt den zahlreichen Helfern. Wie erstmals im letzten Jahr, dankt
der VJL-Vorstand stellvertretend für alle auf der Burg engagierte einer Person oder
Gruppe. Diesmal gilt der Dank den Mitarbeitern der Burg. Unter dem Motto „Vom
Burggarten in den Biergarten“ stiftet die VJL einen Zuschuss zum nächsten Betriebsausflug.

TOP3

Bericht zur Tätigkeit der Stiftung

Neues Mitglied im Stiftungsvorstand ist Marion Müller, nachdem Alexander Liebig
ausgeschieden ist. Marion stellt sich kurz vor. Sie hat viel Burgerfahrung, da sie jahrelang Mitarbeiterin im Burgbetrieb war.
[Hinweis des Protokollanten: Dieser Teil des TOP 3 wurde aus technischen Gründen
nach TOP 4 verhandelt]
Selmar Sechtling (Burgbetriebsleiter) berichtet über Aktionen und Veranstaltungen
aus dem Burgbetrieb. U.a wurde neues Mobiliar für dem Speisesaal und andere Gemeinschaftsräume angeschafft, die Burgheizung wurde optimiert und begonnen, die
Sanitärbereiche zu sanieren. Die Übernachtungszahlen werden 2018 auf rund 34.590
steigen. Er schließt seinen Vortrag mit einem ausführlichen Dank an sein Team, dem
Stiftungsvorstand, Kuratorium und den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern auf der
Burg.
[Hinweis des Protokollanten: Der nachfolgende Bericht des Stiftungsvorstandes wurde
aus organisatorischen Gründen zeitlich nach TOP 10 behandelt]
Der Vorstand der Stiftung erhält das Wort zu seinen Vorstellungen zum Jubiläumsjahr.
Der Termin für eine Jubiläumsveranstaltung wurde bereits festgelegt: 3. - 5. Juli 2020.
Der Bundespräsident wurde eingeladen hatte allerdings leider abgesagt. Derzeit finden Abstimmungen mit dem Landrat für einen Ersatzredner statt.
Da aus dem Burgbetrieb bereits ausführlich berichtet wurde, verzichtet der Stiftungsvorstand auf einen eigenen Vortrag, steht aber für Fragen zur Verfügung.
Holger spricht als Kuratoriumsvorsitzender dem Vorstand, dem Burgbetriebsleiters
und deren Teams seinen ausdrücklichen Dank aus und erinnert die Versammlung
daran, dass die zahlreichen Renovierungsmaßnahmen und die damit verbundenen
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Verwaltungsaufgaben insbesondere für die Einwerbung von Fördergeldern insbesondere der Vorstand personell auch mal entlastet werden müsste.
Die finanzielle Situation der Stiftung: 2017 ergab sich ein kleiner Überschuss von ca.
10.000 €, aber perspektivisch stehen einige Herausforderungen an. Roland erwähnt
u.a. die Sanierung des Bilstein- und Hansteinflügels. Der Ausblick für 2018 ist ebenfalls positiv, es wird voraussichtlich einen positiven Jahresabschluss geben.
Jörg Möller ergänzt mit dem Hinweis, dass aktuell die Mitarbeitergehälter in den letzten
Jahren wenig bis nicht gestiegen sind und erinnert, dass es derzeit sehr schwierig
ist die Finanzen im Gleichgewicht zu halten. Dies muss bei allen Zukunftsprojekten
berücksichtigt werden!

TOP4

Bericht zur Tätigkeit der Jugendbildungsstätte

Stephan Sommerfeld berichtet kurz über Zweck, Geschichte und Gesellschafter
der Jubi. Die derzeit fünf angestellten Mitarbeiter, unterstützt durch einen Referentenkreis erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von ca. 300.000 €.
Wichtige Veranstaltungen in 2017/18 waren mehrere Archivwerkstätten, eine Juleica-
Schulung mit dem RjB, das 15 jährige Jubiläum der Jubi mit Vortrag von Rüdiger
Nehberg, das Jahresprojekt der BUFDIS („FIASKO“), das überbündische Mädchenund Frauenforum, ein Teamtraining mit Azubis von IKEA und mehrere Veranstaltungen im Rahmen des Masterplans 2020 (u.a. Ideenseminar, Masterplanworkshop und
Workshop Ehrenamtskonzept).

TOP5

Haushaltsabschluss für das Geschäftsjahr 2017

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein
Über den Antrag wird anschließend abgestimmt. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt und der Vorstand damit entlastet. (Ja: 104 Stimmen / Nein: 0 Stimmen /
Enthaltung: 0 Stimmen)

TOP7

Genehmigung des Haushaltsplanes für 2019

Jörg stellt seinen Entwurf vor, der Ausgaben in Höhe von 30.160 € bei Einnahmen in
Höhe von 19.230 € vorsieht.
Wesentliche Neuerung: Es wurde eine Vereinshaftpflichtversicherung abgeschlossen,
durch welche Kosten von etwa 500 € pro Jahr anfallen. Aus Sicht des Vorstandes ist
diese für die zahlreichen Veranstaltungen der VJL (u.a. die Großveranstaltung des
Beräunertreffens mit über 500 Teilnehmern) notwendig.
Es werden einige Fragen aus dem Kreis der Anwesenden gestellt, u.a. wie die Abrechnung der Reisekosten gehandhabt wird und ob nicht auch eine Rechtsschutz
versicherung abgeschlossen werden sollte. Beides wird durch den Vorstand erläutert.
Eine Rechtsschutzversicherung macht aufgrund der geringen Anzahl an entsprechenden Vorfällen aus Sicht des Vorstandes keinen Sinn.
Holger Pflüger-Grone äußert den Wunsch, in den Haushaltsplan zusätzliche Mittel für
den ggf. noch zu gründenden Arbeitskreis 2020 in Höhe von 2.000 € für 2019 für
Reisekosten und ähnliche Ausgaben aufzunehmen.
Da dies allgemeine Zustimmung findet wird der Betrag in den Haushaltsplanentwurf
aufgenommen und über den Haushaltsplan für 2019 mit diesen zusätzlichen Aus
gaben abgestimmt:
Dem Haushaltsplan 2019 wird zugestimmt (94/0/10).

[Ab hier sind 104 Stimmen anwesend.]
Jörg Rothhämel (Kassenwart) stellt die geprüfte Jahresbilanz vor. In den LB wurde
noch der ungeprüfte Stand verschickt, die Kassenprüfung hatte kleinere Anpassungen erforderlich gemacht.
Einnahmen: 26.714,78 € / Ausgaben: 14.327,06 € / Ergebnis: 12.387,72 € (Großteil
davon sind zweckgebundene Spenden).

TOP6

Bericht der Revisoren und Entlastung des
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

TOP8

Wahlen

Matti übernimmt die Versammlungsleitung.
VJL-Schriftführer/in und Ersatzmitglied:
Die Amtszeiten von Florian Horst und Tobias Wollny laufen aus.
Lisa Koch stellt sich zur Wahl als VJL-Schriftführerin. Wolfgang Lauss stellt sich als
Ersatzmitglied zur Wahl. Es gibt keine weiteren Kandidaten.
Lisa Koch wird gewählt (99/0/5) und nimmt die Wahl an.

Die Revisoren Jasmin Stübiger (Ente) und Christian Bluhm berichten:

Ersatzmitglied der VJL-Schriftführerin

Die Kasse ist sauber geprüft, die Unterlagen waren in einem guten Zustand und es
wurden alle Unstimmigkeiten (welche nur Kleinigkeiten waren) geklärt. Die Kassen der
Familienwoche und des Beräunertreffen wurden nun in die VJL-Kasse integriert. Die
Revisoren beantragen die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.

Es gibt keine weiteren Kandidaten.
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Wolfgang Lauss wird gewählt (100/0/4) und nimmt die Wahl an.
Ersatzmitglied des freien Kurators
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Durch die Wahl von Wolfgang Lauss als Stellvertreter der Schriftführerin wird die Neuwahl des Ersatzmitglieds des freien Kurators für die restliche Amtszeit von einem Jahr
notwendig.
Hagen Echzell stellt sich zur Wahl. Es gibt keine weiteren Kandidaten.
Hagen wird gewählt (99/0/5) und nimmt die Wahl an.
Revisor/in:
Die Amtszeit von Jasmin Stübiger (Ente) als Revisorin läuft aus. Sie stellt sich zur
Wiederwahl.
Jasmin wird gewählt (98/0/6) und nimmt die Wahl an.
Tatjana und Matti danken den ausgeschiedenen Vorstandmitgliedern und überreichen
Tobias Wollny eine Burgtasse.

TOP9

100 Jahre VJL / 100 Jahre Jugendburg Ludwigstein 2020

Tatjana übernimmt die Versammlungsleitung.
Lisa, Hagen und Zippo stellen die Ergebnisse der Denkwerkstatt vor, die auf einem
Workshop am Vormittag stattgefunden hat. Ergebnis ist eine Stellwand mit bunten Moderationskarten die die drei im folgenden kurz zusammenfassen. Es ging
im Wesentlichen darum den Status der VJL als das zentrale „Erlebnisgremium“ der
Menschen auf der Burg abzuklopfen. Idee: Die VJL als Netz/Hafenmeisterin/Vernetzungsstelle der unterschiedlichen Personen und Gruppen des „Kosmos Ludwigstein“.
Das als Idee als Aufgabe für das Burgjubiläum 2020 für die VJL.
Lisa Koch erinnert daran, dass die inhaltliche Gestaltung des Jubiläums angegangen werden sollte, da bisher vor allem an einem Prozess gearbeitet wird und die
historisch-inhaltliche Seite fehlt. Sie ruft dazu auf, dass sich viele VJL-Mitglieder da
einbringen sollten.
Stephan Sommerfeld weist darauf hin, dass man bei der Benennung der Jubiläumsveranstaltung die Geschichte der VJL (also ab wann diese so bezeichnet wurde)
berücksichtigen sollte.

TOP10

Anträge

Es liegt ein Antrag von Holger Pflüger-Grone zur Gründung eines Arbeitskreises nach
§12 der Vereinssatzung vor.
Holger stellt seine Vorstellungen zum wie und wofür eines solchen Arbeitskreises vor.
Es folgt eine lebhafte und kontroverse Diskussion insbesondere über den Zweck und
den Inhalt des Arbeitskreises. Insbesondere wird auch darauf hingewiesen, dass laut
Satzung der Vorstand eine Arbeitskreis berufen kann und dieser nicht von den Mitglie-
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dern in der OMV zu beschließen ist. Matti erläutert seine Sicht der Dinge und fast die
Diskussion kurz zusammen.
Matthias Mack (Magges) schlägt darauf eine alternative Formulierung für den Antrag
vor:
„Die OMV der VJL hat den Wunsch und beauftragt den Vorstand einen Arbeitskreis
zur Vorbereitung des Jubiläums 2020 zu gründen und diesen mit jeweils 2000 € für die
Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 auszustatten.“
Tatjana erinnert daran, dass ein entsprechender Arbeitskreis nur dann Sinn macht,
wenn sich ausreichend Mitglieder zur Beteiligung finden und einbringen. Es folgen erste Beteiligungsbekundigungen (u.a. Jan Wehenkel, Klaus Gröne und Holger PflügerGrone).
Matti beschließt die Diskussion und liest den Antrag im Folgenden noch einmal vor.
Der Antrag von Magges wird zur Abstimmung gestellt und angenommen (85/3/16).
Es folgen keine weiteren Anträge.

TOP11

Verschiedenes

Termine: Die nächsten beiden Termine für die OMV sind voraussichtlich:
OMV 2019 – 02.11.2019 / OMV 2020 – 07.11.2020
Ludwigsteiner Blätter:
Es meldet sich Christian Bluhm als Redaktionsleiter und bittet die VJL-Mitglieder um
Rückmeldung: Wie müssten die LB aufgebaut und gestaltet werden, dass sie einen
Mehrwert für alle VJL-Mitglieder bieten? Er weist darauf hin, dass er das Heft weiterentwickeln möchte. Diese Ideen wird er erst dem Vorstand vorstellen und dann Stück
für Stück umsetzen und bittet um Rückmeldung dazu aus dem Kreis der Mitglieder.
Es soll auf der OMV 2019 außerdem eine Diskussion über die Zukunft der LB geben
und er bittet weiterhin um Ideen zu den Heften und beschließt mit dem Aufruf: Bitte
schreibt interessante Artikel!
Jan Wehenkel lädt zur Winterbauhütte ein: 2. - 6. Januar 2019
Die Sitzung endet nach einem gemeinsamen Abschiedslied „Die Gedanken sind frei“
um 18:04 Uhr.
München, den 12.12.2018

Kaufungen, den

________________________________

________________________________

Protokollführer (Wolfgang Lauss)

Vorstandsvorsitzende (Tatjana Wander)
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Arbeitskreis 100 Jahre Jugendburg
Ludwigstein / 100 Jahre VJL
Entsprechend den Ergebnissen der OMV am 3. November 2018
hat der Vorstand der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein auf Basis
der Satzung (§12) einen Mitarbeiterkreis berufen.

D

ie Burg Ludwigstein wird im Jahr 2020
seit 100 Jahren mit einer wechselvollen
Geschichte als Jugendburg gedient haben.
Auch wenn die Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein (VJL) in ihrer heutigen Form
nach dem 2. Weltkrieg neu gegründet wurde, kann sie sich daraus abgeleitet ebenso
auf eine 100-jährige Tradition berufen. Beides kann Anlass sein für vielfältige Ereignisse, um die vergangenen 100 Jahre zu würdigen und die kommenden 100 Jahre mit
frischem Schwung anzugehen.
Engagierte Ludwigsteiner haben bereits
an diversen Stellen begonnen, genau solche Ereignisse in Angriff zu nehmen. Zur
Vermeidung mehrfacher Planungen und zur
Bündelung der begrenzten ehrenamtlichen
Ressourcen wurde ein Arbeitskreis 100
Jahre Jugendburg Ludwigstein (AK2020)
berufen.
Die Aufgabe des AK2020 besteht vorrangig darin, die Aktivitäten aus der VJL aus
Anlass des Jubiläums zu koordinieren. Das
bedeutet, dass alle dem AK2020 bekannten Aktivitäten aus genanntem Anlass dahingehend betrachtet und begleitet werden,
terminliche und inhaltliche Konkurrenz zu
vermeiden sowie Personen mit ähnlichen
Interessen zur Erleichterung der Arbeit des
Einzelnen zusammenzubringen.
Der AK2020 hat darüber hinaus die
Möglichkeit, auch selber Aktivitäten anzustoßen und zur Mitarbeit aufzurufen. Das
durch Antrag auf der OMV 2018 bewilligte
Budget kann der AK2020 eigenständig ver-
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walten und entsprechend des Beschlusses
für seine Arbeit verwenden oder an Dritte
weitergeben, die daraus Aktivitäten im Sinne des 100-jährigen Jubiläums erarbeiten.
Der AK2020 kann sich eigenständig
personell erweitern, wenn die Erfüllung
der Aufgaben dieses erfordert. Personelle
Erweiterungen werden dem VJL-Vorstand
mitgeteilt, dieser kann einer Berufung in
den AK2020 auch nachträglich in begründeten Fällen widersprechen. Die Berufung
aller Mitglieder endet mit Abschluss eventuell anfallender Nacharbeiten, spätestens
jedoch mit Ablauf des Jahres 2021.
Für den Beginn der Arbeit werden Hagen
Echzell, Maria Karnagel, Lisa Koch sowie
Bastian Zipp mit Wirkung zum 15. November 2018 in den Mitarbeiterkreis berufen.
Ihnen geht es nicht nur darum, das Jubiläum der VJL vorzubereiten, sondern auch
die VJL auf das Jubiläum vorzubereiten.
Aus dem bereits begonnenen Austausch
hat sich das Thema „VJL als Koordinationsstelle für freiwilliges Engagement auf dem
Ludwigstein” als ein Schwerpunkt ergeben.
Sie wollen dabei vorhandene Strukturen
und Verbindungen der verschiedenen Interessengruppen auf der Burg nutzen und
ausbauen.
Alle Ludwigsteiner sind aufgerufen, sich
mit ihren Ideen und Angeboten zur tatkräftigen Mitgestaltung dieses Anlasses an die
Mitglieder des AK2020 zu wenden.

S tiftungsvorstand /K uratorium

Unsere Stiftungsstruktur

N

icht nur sich „neu” für die Jugendburg
Ludwigstein Interessierende, sondern
auch manch ältere VJL-Mitglieder haben so mitunter ihre Schwierigkeiten, die
Strukturen auf unserer Burg zu verstehen.
Eine Fülle von Gremien, Gruppierungen
und Aktivitäten macht die Übersicht nicht
unbedingt leicht. So verwundert es auch
nicht, wenn hier und da aus den bestehenden und ganz neuen Puzzelteilen über
die scheinbare Notwendigkeit ganz neuer
Strukturen in sehr phantasievollen Zuordnungen diskutiert wird. Manche kommen
dabei zu dem Schluss, dass nur eine
neue Struktur einen künftigen Erhalt der
Jugendburg Ludwigstein sichern kann,
andere wiederum haben sich lange damit beschäftigt, zukunftsfähige Strukturen
aufzubauen.
Der Stiftungs- und der Kuratoriumsvorstand möchten helfen, die Strukturen auf
unserer Burg etwas besser zu verstehen.
Dazu haben wir das umseitig abgedruckte
Organigramm erstellt. Der schwarz umrandete bzw. geschriebene Teil dieses
Organigramms ist der Stiftungsverfassung
entnommen und allein betrachtet sicher
recht einfach zu verstehen. Im Kern stellt

es die Stiftungsverfassung mit der dort
beschriebenen Struktur von Kuratorium,
Stiftungsvorstand und Burgbetrieb dar.
Mit der Reform nach dem Krisenjahr 2001
wurden die Säulen ‘Archiv der deutschen
Jugendbewegung’ und ‘Jugendbildungsstätte’ in den Jahren 2003 und 2004 neu
strukturiert. Ergänzend zu dem Burgbetrieb sind diese – ebenso wie Veranstaltungen, unterstützende Kreise oder Aktivitäten – in dem Organigramm mit grauer
Umrandung dargestellt.
Das Organigramm erhebt nicht den
Anspruch, alle Verknüpfungen oder Beziehungsebenen zwischen Burgbetrieb,
Archiv und Jugendbildungsstätte abzubilden. Uns erschien es in der hierarchischen
Abfolge von Bedeutung, den jeweils ersten hauptamtlichen Bereich auf der Burg,
also Burgbetriebsleiter, Archivleiterin und
Jugendbildungsstättengeschäftsführer
– die sich selbst als ‘Burgrat’ regelmäßig
austauschen – auf einer Ebene abzubilden und die jeweiligen Vernetzungen in
den drei Strängen Archiv, Burgbetrieb und
Jugendbildungsstätte daran auszurichten.
Holger Pflüger-Grone
(Kuratoriumsvorsitzender)

Kontakt:
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Zu Gast in der Kuratoriumssitzung – Bericht
von der Septembersitzung am 22.09.2018

S

tiftungsaufsicht, Geschäftsjahr, Revision, Buchungsvorlauf, Tätigkeitsbericht, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfer*in – wenn diese Worte auch für euch
böhmische Dörfer sind, dann geht es euch
wie mir, als ich am 22. September in der
Kuratoriumssitzung zu Gast war.
Zustande gekommen ist mein Besuch
auf Einladung von Holger beim Workshop
„Ehrenamt auf dem Ludwigstein“. Schon
seit einiger Zeit beschäftigen sich einige aus unserem Kreis ehemaliger „Zivis“
(BFD, FJD, FÖJ) mit dem großen Thema
Ehrenamt auf dem Ludwigstein und unweigerlich kommt man dabei auch immer
mehr mit den Strukturen und Gremien im
Kosmos Ludwigstein in Kontakt. Holger
als Kuratoriumsvorsitzender hat uns durch
dieses Dickicht an Strukturen und Ordnungen schon im Vorfeld des Workshops
eine Schneise geschlagen und einiges erklärt. Aber was genau es bedeutet, sich
in ein solches offizielles Amt wählen zu
lassen, welche Aufgaben die Kandidat*innen dafür in den Gremien erwartet, und
wie das zu unseren Ideen passt, war uns
noch nicht ganz klar. Besonders das Kuratorium umweht in manchen Burgkreisen
der Hauch des Mystischen: Was machen
die da eigentlich, wenn sie sich zweimal
im Jahr treffen und ich als „Zivi“ ihnen den
Kaffee in den Enno bringe? Höchste Zeit,
einen eigenen Eindruck davon zu gewinnen und ihn mit den eigenen Vorstellungen
abzugleichen!
Also sitze ich nun – vor allem zwischen
Herren – in der JuBi und bin gespannt,
was hier eigentlich passiert. Die meisten
kenne ich aus meiner bisherigen Zeit auf
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dem Ludwigstein, bei anderen klingelt
es nur beim Namen dunkel (war das auf
der OMV? In den LBs?...). Schnell erfahre
ich: Hier sitzen – eigentlich, denn einige
waren verhindert – nicht nur die sieben
„offiziellen“ Kurator*innen, drei aus dem
VJL-Vorstand, ein freier VJL-Kurator und
der VJL-Archivreferent sowie die beiden
Kuratoren vom RjB, sondern auch deren
Ersatzmitglieder, die zwar bei Anwesenheit ihres Hauptvertreters kein Stimmrecht
haben, aber dennoch alles live mitbekommen und mitreden können. Auch der
Stiftungsvorstand und Selmar als Burg
betriebsleiter werden zu den Sitzungen
geladen. Klingt logisch, da das Kuratorium
der Aufsichtsrat der Stiftung ist und den
Stiftungsvorstand sowohl wählt als auch
entlastet.
Obwohl nicht alle über meinen Besuch Bescheid wussten, werde ich sehr
freundlich empfangen. Und Kaffee gibt
es natürlich auch. Die meisten Themen,
die hier behandelt werden, sind mir aus
dem Burgalltag als Mitarbeiterin im Burg
büro und als Ehrenamtliche nicht fremd.
Über Bauthemen wie die Bädersanierung,
Logo- und Website-Fortschritte oder den
Breitbandausbau berichtet vor allem Selmar als Burgbetriebsleiter und stellt sich
den Fragen des Kuratoriums. Es geht
aber auch um mir völlig unverständliche
Themen wie den notwendigen Zeitpunkt
der Vorlage von Tätigkeitsberichten oder
Jahresabschlüssen. Aber dass das alles
miteinander zusammenhängt und natürlich auch die wirtschaftlichen Aspekte für
den Erhalt des Ludwigstein von höchster
Bedeutung sind, wird mir im Laufe der

Sitzung noch einmal deutlicher. So fällt
beispielsweise auch die Aufstellung eines
Stellenplans und die Beschäftigung mit
Krankheitsausfällen oder Personalengpässen in die Zuständigkeit des Kurato
riums. Und wie wichtig solche Themen
für die alltägliche Arbeit auf der Burg sind,
weiß ich nur zu gut aus eigener Erfahrung.
Dennoch bin ich ganz froh, in den 1,5
Stunden Personaldiskussionen die Sitzung für ein kleines Päuschen verlassen
und in der Burgküche gemütlich noch einen Kaffee trinken und ein Schwätzchen
halten zu können. Mir raucht jetzt schon
der Kopf ...
Pünktlich um 11:30 bin ich wieder im
Enno und erneut beeindruckt von der gut
strukturierten und im Zeitplan bleibenden Sitzungsleitung durch Holger. Auch
JuBi-Geschäftsführer Stephan Som
merfeld und Archivleiterin Susanne Rappe-Weber sind nun dabei. Sie berichten
von den bisherigen Entwicklungen hinsichtlich des Jubiläumsjahres 2020 und
den im Umfeld entstandenen Ideen zu
Musealisierung und Revitalisierung von
Ehrenamt auf dem Ludwigstein. Für mich
natürlich besonders spannend, weil genau
das auch unser Thema ist. Die Diskussion
im Anschluss an die Berichte ist zwar nach
den anstrengenden 1,5 Std. Personal
themen nicht allzu wild, ich nehme aber

Neue Mitglieder
Philippa Vogelsang, Wuppertal
Julia Stiebing, Bad Emstal-Balhorn

trotzdem großes Interesse auch seitens
des Kuratoriums an diesem Prozess wahr,
der da auf dem Ludwigstein gerade im
Gange ist.
Am Ende geht es noch einmal um Wirtschaftsprüfer, Jahresabschluss und Buchungsvorlauf. Ich verstehe wieder nur
Bahnhof, bin aber sehr beruhigt als ich
beim Mittagessen erfahre, dass auch nicht
alle Kurator*innen Wirtschafts- und Finanzexperten sind und sich vieles mühsam
erarbeiten und erklären lassen müssen.
Bei mir bleibt der Eindruck: Man muss
nicht gleich Profi in wirtschaftlichen und
finanziellen Fragen sein, um im Kuratorium mitarbeiten und folgen zu können.
Außerdem geht es auch um viele Themen
und Fragen, die für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen auf dem Ludwigstein sehr wichtig und alltagsrelevant sind.
Mystisch und geheimnisvoll geht es da
zweimal im Jahr im Enno also gar nicht zu.
Die Idee beim Mittagessen, ein Sticker
album mit Klebebildchen der aktuellen
Besetzung der Ludwigsteiner Gremien
herauszugeben, um Licht in den Ämterund Gesichterdschungel zu bringen, stößt
bei Gesprächen mit Burgmitarbeiter*innen
und aktuellen „Zivis“ nach meinem Besuch dennoch auf große Begeisterung.
Lisa Koch

Gott achtet mich,

wenn ich arbeite,
aber er liebt mich,
wenn ich singe.
Rabindranath Tagore (1861-1941)
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Rückblick auf eine motivierende
„Denkwerkstatt“ auf dem OMV-Wochenende

W

as bleibt also übrig von dem Workshop, der mit großen Worten wie „Zukunft der VJL und des Ehrenamtes auf der
Burg“ angekündigt wurde? Nun, zunächst
einmal ist da die Erkenntnis, dass viele
der Bedenken und Ängste, die vor dem
OMV-Wochenende im Raum standen, sich
als völlig unbegründet erwiesen haben.
Den gelegentlichen Hemmungen vor dem
„aufeinander Zugehen“ jedenfalls setzten
die Ludwigsteiner mit dem OMV-Samstag
einen entschiedenen Schritt entgegen: Die
anfänglich vorsichtig-optimistisch aufgestellten zehn Stühle im Schneehagenzimmer sollten sich recht bald füllen und um
einige weitere ergänzt werden. Nach einer
motivierenden Einführung von Stephan
Sommerfeld in den bisherigen „Prozess
2020“ mit mehreren Seminaren und Workshops verriet eine Vorstellungsrunde zum
eigenen Hintergrund im Burgkosmos viel
Persönliches, sodass sich ziemlich bald
eine aufgeweckte Atmosphäre unter den
rund 20 Teilnehmer*innen verbreitete. Am
Ende dieses ersten Teils stand eine wundervoll bunte Pinnwand mit vielen Fäden
und Kreisen, die einen Über- und Ausblick
bot, wer und was die VJL als bunten, vielschichtigen Verein prägt.
Besonders im Gedächtnis geblieben ist
mir an dieser Stelle wohl die Erkenntnis,
dass all unsere Szenarien, ein Sammelsurium unterschiedlicher Interessengruppen
miteinander überhaupt ins Reden bekommen zu müssen, ganz und gar umsonst
gewesen sind. Viel mehr noch: In vergangenen Tagen ist der Wille zur Gestaltung
und für frischen Wind in der Vereinigung
nicht immer ganz selbstverständlich ge-
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wesen und diese Erfahrung soll sich erklärtermaßen nicht wiederholen. Angesteckt
von dem Anliegen, die Ludwigsteiner miteinander ins Gespräch zu bringen, ging es
dann auch los, einen Blick in die Zukunft
zu wagen. Dem Ziel, eine Vision zu entwickeln, wohin sich die Burg mit Blick auf
ihre 100-jährige Jugendburggeschichte
entwickeln könnte, schienen sich alle Vertreter*innen in der Runde jedenfalls verpflichtet zu fühlen. In dem großen Wunsch,
mit der VJL ein Dach für alle Personen und
Gruppierungen zu bieten, die sich für den
Ludwigstein einsetzen, schienen sich alle
einig zu sein. Vertreten waren mit Interessierten aus der Fam, dem Beräunerkreis,
den Ludwigsteiner Gremien, den älteren
Bündischen, den Nachkommen prägender Figuren der VJL-Geschichte sowie
ehemaligen Burgfreiwilligen jedenfalls die
unterschiedlichsten Charaktere. ‚Vernetzung‘, ‚Kompetenzen sammeln‘, ‚Netzwerke spinnen‘, ‚Fäden auswerfen und
zusammenknüpfen‘ waren hier die O-Töne der Stunde. So wurde dann auch sehr
enthusiastisch an der Idee des*der „Hafenmeisters*in“ weitergesponnen, die, wie
uns Stephan berichtete, schon auf den
ersten Masterplan-Treffen entstanden ist.
Ergänzt wurden diese Eindrücke immer
wieder auch durch das Anliegen, neben all
den wirtschaftlichen und finanziellen Veränderungen die Burg als Projektionsfläche
derjenigen zu bewahren, die den Ort zum
Teil seit Jahren und Jahrzehnten mit ihrem
Engagement füllen. Dazu sei angemerkt,
dass beispielsweise die Veränderungen
im Sanitär-Umbau großartig und wichtig
sind. Mit Blick auf das umzugestaltende
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Meißnerzimmer und dessen Verlust als
Begegnungs- und Veranstaltungsraum in
der Kernburg für die Gäste und die Vereinigung können die Veränderungen aber
auch mit einem weinenden Auge betrachtet werden.
Klar wurde auch recht schnell, dass
ein so weites Themenfeld, wie wir es mit
dem Workshoptitel skizziert hatten, nicht
an einem Vormittag zu bewältigen ist. Am
Nachmittag in der ordentlichen Mitgliederversammlung bot sich die Gelegenheit,
um dem weiteren Kreis der VJL-Mitglieder
die Ergebnisse des Workshops zu präsentieren. Mit Beschluss des Antrages, durch
den Vorstand einen Arbeitskreis aufstellen zu lassen, wurde die Mitgliederschaft
dann in das kommende Jahr entlassen.
Nun soll an den aufgekommenen Ideen
weitergedacht werden und auch ganz
praktische Ideen und Wünsche aus dem
Vereinigungsumfeld wollen einbezogen
werden. Hier einmal ganz ausdrücklich:

Bauchgefühle, Materialien und Ideen,
egal ob frisch gesponnen, halb fertig oder
schon ins 
Detail ausgetüftelt – jeder ist
dazu aufgerufen, Laut zu geben und sich
einzubringen! Wegmarke für die Arbeit
des Arbeitskreises ist die Versammlung
in 2019, wo mit günstigem Abstand zum
Jubiläum eine erste Bilanz gezogen werden kann und der offizielle Startschuss
ins Jubiläumsjahr gegeben wird. Über
das Jahr hinweg werdet ihr auch in den
Ludwigsteiner Blättern von uns hören.
Wer sich für die Arbeit des „AK 2020“
interessiert, melde sich gerne bei Zippo,
Maria, Hagen oder Lisa persönlich oder
per Mail unter
oder
Wir starten motiviert in das Jahr 2019
und hoffen auf eure rege Beteiligung!
Zippo/Bastian Zipp für das Workshop-Team und den AK 2020
Bastian Zipp (zippo)
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Einladung zur FAM 2019
vom 13. bis 22. April 2019
Ein fröhliches Hallo in die Runde,
die offizielle Einladung zur Familienwoche 2019 begegnet euch
in diesem Jahr in einem ganz anderen Gewand, angelehnt an die
Rundschreiben, die wir an unsere Teilnehmer verschicken. Diese
gestalten wir selbst passend zum aktuellen Thema der Woche.
Kommendes Jahr steht unsere Veranstaltung unter dem Motto:
Zauberer, Feen, Fabelwesen
Nicht alle Aktivitäten und Angebote richten
sich nach dem Thema, aber wir staunen immer
wieder, was unseren Teilnehmern dann doch
dazu einfällt. Vor allem für zauberhafte Deko
und Stationen für unser Geländespiel sind
schon viele Ideen in der Vorbereitung, aber
auch Wanderziele, Ausflüge und Workshops
sind bereits geplant. Die Klassiker wie Orchester, Chor und Tanzen sind natürlich fester
Bestandteil einer jeden Familienwoche.
Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und
alle, die an Ostern mal dabei sein wollen, sind
herzlich eingeladen. Sämtliche Informationen
sind auf unserer neuen Webseite zu finden,
oder ihr meldet euch via Mail oder Telefon bei
uns.
Liebe Grüße und eine besinnliche Vorweihnachtszeit, auch von Maike und Imme
Maria
www. familienwoche.de
Maike: 05957 1762

Übergabe des Geschenks als Dankeschön für ihren Einsatz an die Burgbelegschaft durch den VJL-Vorstand

Vom Burggarten in den Biergarten

I

m letzten Jahr hat der VJL-Vorstand eine
neue Tradition begründet: In jedem Jahr
soll stellvertretend für alle, die sich auf
dem Ludwigstein einbringen und aktiv
sind, eine Person oder eine Gruppe von
Personen ein Dankeschön erhalten, die
sich für die Burg in besonderem Maße
engagiert.
In diesem Jahr hatte sich der VJL-Vorstand die Burgbelegschaft ausgewählt.
Wir wissen um das große Engagement
und die hohe Belastung, der beispielsweise die Mitarbeiter/innen der Hauswirtschaft teilweise ausgesetzt sind. Der
freundliche und hilfsbereite Einsatz der
Mitarbeiter/innen im Büro trägt erheblich
zum Wohlbefinden der Gäste bei, und
ohne den Einsatz unseres technischen
Leiters würde vermutlich so manchen Tag
die Heizung kalt bleiben und es könnten
viele Bauarbeiten nicht so durchgeführt
werden, wie sie es z. Zt. werden.

Unter dem Motto „Vom Burggarten in
den Biergarten“ überreichte der Vorstand
an Selmar Sechtling, der als einziger
Mitarbeiter anwesend war, im Rahmen

der OMV zwei kleine „Gärten“: Den Burggarten, mit Kräutertöpfen, Obst und Gemüse sowie einen kleinen Biergarten, mit
insgesamt 100 € in Bierflaschen. Damit
möchte der Vorstand den nächsten Betriebsausflug oder eine andere gemeinsame Aktion unterstützen und Danke sagen
für die Leistung, die da täglich in der Burg
erbracht wird und nicht genug wertgeschätzt werden kann.
Später überreichte der Vorstand die
beiden „Gärten“ dann noch einmal in der
Küche den dort an diesem Tag eingesetzten Martina Türk und Jonas Noll mit der
Bitte, den Dank auch an die anderen Mitarbeiter/innen weiter zu geben.
Tatjana Wander
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Neu für die Burg im Einsatz

W

er die LB aufmerksam liest, wird unsere Gesichter vielleicht schon mal
gesehen haben, als wir zwei uns 2015
als neue Burgfreiwillige vorgestellt haben.
Mittlerweile ist das wilde Zivileben wieder
einem etwas ruhigeren Studierenden
dasein gewichen: Hagen macht in Potsdam seinen Master in IT-Systems Engineering und Lisa bereitet sich in Göttingen auf
das Kirchliche Examen am Ende ihres Studiums der ev. Theologie vor.
Die Burg hat uns aber dennoch nie losgelassen. Wir kommen immer wieder gerne auf den Ludwigstein: Als Mitwirkende
in Beräunerkreis, Bauhüttenkreis, Burgbetrieb, als Raumpaten und Exfreiwillige
haben wir Einblicke in vieles bekommen,
was sich auf der Burg engagiert und zuhause fühlt.
Das ist einerseits immer wieder spannend und erfüllend, andererseits stellen
wir aber auch immer wieder fest, dass
nicht alles rund läuft. Gerade im Bereich
des Ehrenamtes und des freiwilligen Ein-
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satzes für die Burg sehen wir fehlende
Anknüpfungspunkte auf der Burg und in
der VJL, unklare Ansprechpartner und Zuständigkeiten, ungenutzte Potentiale.
Im Laufe der letzten Monate haben wir
deshalb immer wieder in verschiedenen
Konstellationen zusammen gesessen,
Ideen und Pläne geschmiedet und wieder verworfen, diskutiert, was ist und was
sein sollte, und schließlich gemeinsam mit
Zippo einen Diskussions- und Ideenworkshop „Zukunft des freiwilligen Engagements in der VJL“ auf der OMV 2018 angeboten. Dessen positive Resonanz führte
schließlich dazu, noch auf der OMV einen
Arbeitskreis einzuberufen. Nach vielen
langen Gesprächen ist es Tatjana darüber
hinaus gelungen, uns ein Amt in der VJL
schmackhaft zu machen: Lisa als Schriftführerin und Hagen als stellvertretender
Kurator.
Gerne möchten wir diese Chance
nutzen, auch in die Strukturen der VJL
weitere Einblicke zu gewinnen und dazu

beizutragen, dass sich noch mehr am
Ludwigstein interessierte Menschen in
der VJL zu Hause fühlen und einen Ort
für ihr Engagement finden. Noch einmal 
besonders motiviert durch die vielen positiven Rückmeldungen auf dem

für die

B urg

im
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OMV-Wochenende freuen wir uns nun
darauf, mit euch gemeinsam in und an
der VJL zu arbeiten, Ideen zu schmieden
und etwas frischen Wind in die Vereinigung zu bringen.
Hagen Echzell und Lisa Koch

Moin, mein Name ist Jakob Sasse
und ich mache seit Anfang September
den BFD hier auf der Burg Ludwigstein.
Für den Freiwilligendienst habe ich mich
entschieden, um eine Auszeit zu nehmen
und neue Erfahrungen zu sammeln. Da ich
Pfadfinder bin und die Burg bereits vom
Beräunertreffen kannte, war sie als Einsatzstelle die erste Wahl. Ich freue mich
außerdem darauf, mit vielen neuen Leuten
zusammen zu arbeiten.
u

Hohe und runde Geburtstage
vom Januar bis März 2019
70 Wiard Lüpkes

17.02.49

75 Uwe Urban

11.02.44

80 Christa Flader
Frank-Dietrich Pölert
Dr. Eike Rachor

19.02.39
04.03.39
25.01.39

85 Helga Palmer

16.01.34

86 Reinhold Hohmeier

15.01.33

87 Prof. Klaus Krippendorff
Gunda Rathke

21.03.32
28.01.32

88 Horst Harder

11.01.31

89 Veit Geissler
Frauke Hartnuß

09.03.30
02.01.30

92 Benno Kesting
Elisabeth Narten

09.01.27
14.03.27

93 Irma Meier

15.03.26

96 Ursula Tätsch

28.03.23

Sollte jemand nicht wünschen, dass sein Geburtstag hier in den Ludwigsteiner Blättern
veröffentlicht wird, dann reicht eine kurze Information darüber bei der Geschäftsstelle
oder der Redaktion der Ludwigsteiner Blätter.
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Wir haben die Wahl! –
Überbündisches Frauenforum 2018

essen vor und hängten eine kleine
Kunst-Ausstellung im Werkraum auf: „Wir
haben die Wahl!“.

1870

Vor rund einhundert Jahren haben
Frauen in Deutschland erstmals das aktive
und passive Wahlrecht erhalten. Dafür haben Generationen von Frauen gekämpft.
Wer waren die Frauen damals? Was wollten sie? Was haben sie erreicht? Und wo
stehen wir als Mädchen und Frauen in
unserer Gesellschaft heute? Damit haben
sich zwölf junge Künstlerinnen auseinandergesetzt – so wie wir es an diesem
Wochenende als bündische Frauen und
Pfadfinderinnen zu tun vorhatten. Die
Kunstwerke der Mädchen stellten einen
der Ausgangspunkte dar, von denen aus
wir miteinander über (frauen)politische
Themen ins Gespräch kamen. Von der
Unterrepräsentanz von Frauen in techni-

fragte Hedwig Dohm: „Ich
frage jeden aufrichtigen
Menschen, wären Gesetze wie die über
das Vermögensrecht der Frauen, über ihre
Rechte an den Kindern, über Ehe, Scheidungen usw. denkbar in einem Lande, wo
die Frauen das Stimmrecht ausübten?
Hätten sie die Macht, sie würden diese Gesetze von Grund auf ändern. [...] Die
Frauen haben Steuern zu zahlen wie die
Männer, sie sind verantwortlich für Gesetze, an deren Beratung sie keinen Anteil
gehabt; sie sind also den Gesetzen unterworfen, die Andere gemacht. Das nennt
man in allen Sprachen der Welt Tyrannei,
einfache, absolute Tyrannei, sie mag noch

Sprühschablonen herstellen in der Sommerküche
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so milde gehandhabt werden, sie bleibt
Tyrannei. Die Frau besitzt wie der Sklave
Alles, was man ihr aus Güte bewilligt.“
(Hedwig Dohm: Jesuitismus im Hausstand, Berlin 1873, S. 168f.)
Noch war es sonnig und warm als
wir die Burg erreichten, doch für das
Septemberwochenende war Regen und
Kälte vorhergesagt. So genossen wir für
einen kurzen Augenblick dieses Licht und
machten uns dann daran, die Zelte für das
Überbündische Frauenforum aufzubauen, bevor uns Wind und Wetter einholten.
Während schließlich der Regen auf die
Zeltdächer peitschte, tranken wir Tee in
der Zelterküche, bereiteten das Abend-

Bogenschießen auf der Streuobstwiese

der
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schen und naturwissenschaftlichen Berufen, über Lohn- und Rentenungleichheit
bis hin zu gesellschaftlichen Ansprüchen
an den weiblichen Körper und mehr.
Wir – das waren dreißig Frauen aus sieben verschiedenen Bünden und Pfadfinderschaften: dem Laninger Wandervogel,
der Heliand Pfadfinderinnenschaft (HMP),
der Deutschen Waldjugend (DWJ), dem
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
(BdP), dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), dem Deutschen Pfadfinderbund Mosaik (DPBM)
und der Deutschen Pfadfinderschaft St.
Georg (DPSG). Bis in die Nacht hinein
reisten wir aus ganz Deutschland an. In
der Küche gab es heiße Suppe bei Kerzenschein, nebenan Lieder von oder über
bündische Frauen am Kaminofen. Es war
ein ständiges Aufstehen und Begrüßen,
ein freudiges Wiedersehen oder neu Kennenlernen, ein Singen, ein Erzählen von
Fahrten und ein Frohsein über das Ankommen.
Während es den einen Teil der Gruppe am Ofen hielt, schaute der andere
„im Kino“ einen Film über die Anfänge
der Frauenbewegung in Großbritannien:
„Suffragetten – Taten statt Worte“. Der
Film erzählt, wie aus den friedlichen Verhandlungen um das Frauenwahlrecht zunehmend gewaltsame Demonstrationen
wurden, bei denen Frauen Schaufenster
einwarfen, Telegrafenleitungen kappten,
Briefkästen und Häuser in die Luft jagten,
um sich Gehör zu verschaffen. Aber auch
wie sie geschlagen und inhaftiert wurden,
in den Hungerstreik traten und zwangsernährt wurden. Wie sie um das Wahlrecht
kämpften und dafür starben. Das hat viele
berührt, weil hier die theoretischen Formen des Frauenkampfes aufgebrochen
und plastisch wurden.
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Anknüpfend an die Geschichte der
Frauenbewegung, führte uns Dr. Susanne
Rappe-Weber am nächsten Morgen durch
das Archiv der Jugendbewegung und gewährte uns ein paar Einblicke in das Leben
der Mädchen und Frauen in der Jugendbewegung. Welchen Einfluss dabei das
Frauenwahlrecht auf die Jugendlichen hatte, blieb offen. Nicht jedoch die Einladung
wieder zu kommen, um mehr über unsere
Schwestern von Gestern zu erforschen.
Im Sonnenschein stellten die Weltfahrtenfrauen ihre Idee der Weltfahrt der Runde
vor. Sie erzählten von ihren geplanten Zielen und ihren Gedanken dazu, wie sie unterwegs sein wollen. Eine Frage, mit der sie
sich befasst haben, war zum Beispiel, welche Kleidung sie unterwegs tragen und was
sie damit aussagen wollen. Hier kamen Gedanken wie die der Mongolen zum Tragen,
die sich besonders hübsch machen, wenn

A us
sie mit ihren Zelten von Ort zu Ort ziehen,
damit die Natur sich freuen kann.
Für die, die nicht weiter in die Weltfahrtplanung mit einstiegen, gab es verschiedene Inputs zu aktuellen frauenpolitischen
Themen und verschiedene Möglichkeiten,
diese kreativ umzusetzen. Einige befassten sich mit ihrem Körper, gestalteten
Stencils zu Sexismus und dem Hambacher Forst oder diskutierten in kleinen
Runden über Männer und Frauen in der
bündischen Welt. Eine Hand voll Frauen
zog es auf die Obstwiesen zum Bogenschießen und wieder andere genossen
es, sich einfach mit anderen bündischen
Frauen austauschen zu können.
Am späten Nachmittag besuchten
wir gemeinsam den öffentlichen Vortrag
von Christine Thürmer, die als Frau über
40.000 km zu Fuß um die Welt gewandert
ist. Dabei baute sich eine interessante

Spannung auf: Auf der einen Seite waren
wir fasziniert von dem, was sie geleistet
hat, und auf der anderen Seite war uns die
Art und Weise, wie sie um die Welt reist,
sehr fremd. Ihr radikaler Minimalismus und
ihr klar gesetztes Ziel ließen ihr kaum noch
Raum zum Erleben. Da war keine Rede
von Liedern und Feuern, von zu Gast sein
bei Menschen am anderen Ende der Welt,
von kleinen Wundern, die einem begegnen, kein Schwärmen von besonderen
Orten und Atmosphären, kein Leuchten in
den Augen, mit dem wir von unseren Fahrten nach Hause kommen. Und wir haben
uns alle gefragt, ob sie wohl glücklich ist,
so wie sie lebt.
Mit einem kleinen Festessen und Liedern am Feuer, mit Schwimmbadgetummel und nächtlichen Gesprächen bis in
den Morgen klang dann das Frauenforum
langsam aus. Nach dem Frühstück bra-

der
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chen die ersten auf, um zurückzukehren
in ihre Welten. Die Zelte wurden abgebaut
und die Bahnen am Feuer getrocknet.
Die Eindrücke, die jede einzelne mitnahm, waren sehr verschieden: Es gab
die, die es genossen haben, sich im bündischen Kontext mal ein Wochenende
lang mit Politik und Feminismus auseinander setzen zu können, die, die sich über
das Wiedersehen mit alten Gefährtinnen
gefreut haben, die, die das Archiv und die
Burg für sich entdeckt haben, die, die das
erste Mal in einen Mädchen- und Frauenbund hinein schnuppern konnten, die, die
viele Ideen für ihre Gruppen zuhause mitgenommen haben, die, die einen Teil von
sich entdeckt haben, den sie noch nicht
kannten und die, die am liebsten Morgen
schon auf Weltfahrt gehen würden (und es
auch tun).
Anne Siegmund (änneken)

Trauer ist Liebe,
die heimatlos geworden ist.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Kai Matern, Wilhelmshaven

* 28.6.1935,  17.9.2018

83 Jahre

Ingeborg Ludwig, Frankfurt a. M.

* 11.7.1935,  7.10.2018

83 Jahre

Dieter John, Nienburg

* 15.10.1933,  19.10.2018

85 Jahre

Heidrun Jantzen, Lindern

* 5.1.1938,  7.11.2018

80 Jahre

Michael Friedrich, München

* 2.6.1974,  2016

42 Jahre

Frühstück in der Zelterküche
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Auf UN-Mission im Südsudan

V

or etwa 20 Teilnehmern des OMV-
Wochenendes schilderte am Freitagabend unser Gastreferent Hauptmann
Andreas Schlauch seinen über 6monatigen Afrikaaufenthalt im Rahmen einer Mission der Vereinten Nationen im jüngsten
Staat der Erde, dem seit 2011 unabhängigen, aber weiter umkämpften, Südsudan.
Schwerpunkte der UN-Mission „UNMISS“
sind der Schutz der Zivilbevölkerung,
die Beobachtung der Menschenrechts
situation sowie die Sicherung des Zugangs humanitärer Hilfe. Darüber hinaus
leistet 
UNMISS Unterstützung bei der
Umsetzung eines ausgehandelten Waffenstillstandsabkommens.
Als Offizier im Bereich militär-zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit reiste
Andreas Schlauch durch mehrere Landesteile, um zahlreiche Militär- und Zivil
angehörige der insgesamt 17.000 Männer
und Frauen umfassenden UN-Truppe aus

Matti Zimmer moderiert an
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59 Nationen zu unterrichten. Ausgestattet mit profundem Wissen zu Geschichte,
Geographie, Land und Leuten vermittelte
er dabei, wie man in einem 100 Ethnien
umfassenden Vielvölkerstaat Kontakte
aufnimmt, um an die Informationen zu
kommen, mit denen man von Vertreibung
und Vernichtung bedrohte Menschen
retten kann.
Das es in diesem fast doppelt so
großem Land wie der Bundesrepublik

nur 300 km befestigte Straßen gibt, ein
Fünftel des Staatsgebietes jährlich vom
weißen Nil überschwemmt wird, Rinder
eine Art Staatswährung sind und der
Kampf um die großen Ölvorkommen
unterschiedlichste Akteure auf den Plan
ruft, waren nur einige der überraschenden Einblicke, mit denen unser Referent
seinen informativen und nachdenklichen
Abendvortrag gestaltete.
Stephan Sommerfeld

Andreas Schlauch trägt vor

dem

A rch

Alternativ leben –
vor 40 Jahren und vor 100 Jahren
Jahrestagung des Archivs zu „Lebensreform um 1900 und Alternativmilieus um 1980. Kontinuitäten und Brüche in Milieus der gesellschaftlichen Selbstreflexion im frühen und späten 20. Jahrhundert“

A

ls in den 1960er Jahren Hippies jenseits und diesseits des Atlantiks von
sich reden machten, meinte mancher, in
diesem Phänomen eine „neue Jugendbewegung“ zu erkennen.
Und tatsächlich fand sich in den Alternativmilieus der 1970er und 1980er
Jahre manches wieder, was schon um
die vorangegangene Jahrhundertwende
aufgekommen war: freie Sexualität und
Freikörperkultur, Siedlung auf dem Lande, alternative Haartracht und Bekleidung,
Kritik der modernen Gesellschaft, Streben
nach Gemeinschaft, politischer Radikalis-

mus. Doch auch die Unterschiede waren
offensichtlich. Dieses Spannungsfeld war
das Thema der von Prof. Dr. Detlef Siegfried (Kopenhagen), Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Archivs, und Dr.
David Templin (Osnabrück) ausgerichteten
Archivtagung 2018. Wie in den Vorjahren
ließen sich auch in diesem Oktober wieder sehr viele BesucherInnen auf ein anspruchsvolles, dreitägiges Vortrags- und
Diskussionsprogramm im Meißnersaal
der Burg mit 19 WissenschaftlerInnen aus
dem In- und Ausland ein.
Dr. Susanne Rappe-Weber

Podiumsdiskussion „Lebensreform und Alternativmilieu – Bewegungen gegen die Moderne oder Katalysatoren gesellschaftlicher Selbstreflexion“, moderiert von D. Siegfried (2. v. r.) mit PD Dr. Silke Mende (München),
Prof. Dr. Damir Skenderovic (Fribourg, Schweiz) und Prof. Dr. Bernd Wedemeyer-Kolwe (Hannover)
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Forschen zur Lebensreform.
Quellen im Archiv der deutschen Jugendbewegung

Eine neue Ausstellung

W

ieder gibt es eine Sonderausstellung
zum Thema der Archivtagung, die
noch bis August 2019 in den Räumen des
Archivs zu besichtigen ist.
Diesmal haben sich die Mitarbeiterinnen Sandra Funck, Elke Hack, Dr. Jennifer Meyer und Frauke Schneemann in den
Magazinen umgeschaut und eine Auswahl
von Archivalien rund um das Thema „Lebensreform“ zusammengestellt.

Dabei handelt es sich nicht um eine zusammenhängende Sammlung, sondern um
unterschiedliche Provenienzen, die vielfältige Zugänge zum Thema erlauben. Eine Medienstation, fünf Vitrinen sowie acht Quellenplakate veranschaulichen eine große
Bandbreite an Forschungsmöglichkeiten.
Neben Beständen zu lebensreformerischen Siedlungsprojekten, thematisch orientierten Sammlungen, Fotografien, Ob-

Vitrine „Siedlungsprojekte und Ernährung“ mit Fahne eines vegetarischen Bundes und zwei Broschüren
von Friedrich Schöll und Magnus Schwantje

jekten wie Kleidung und Kunstwerken sind
hier vor allem einige umfangreiche Nachlässe zu nennen, die wertvolle Quellen zur
Erforschung der Lebensreform enthalten:
– Nachlass Hugo Höppener,
genannt Fidus (AdJb, N 38)
– Nachlass Karl Wilhelm Diefenbach
(AdJb, N 151)
– Nachlass Gertrud Prellwitz (AdJb, N 27)

„Frühlingsodem“ (Zinkdruck von 1914) von Fidus
und Diashow „Julius Groß und die Obstbau-Kolonie
Eden. Die Lebensreform durch die Linse des
Berliner Fotografen“
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Fensterläden des Bauernhauses der völkischen
Siedlung „Vogelhof“ in Erbstetten (1921-1938)

– Vorlass Ulrich Linse (AdJb, N 139)
– Nachlass Walter Fränzel (AdJb, N 230)
– Aktenbestand der Siedlung „Vogelhof“
bei Erbstetten (AdJb, A 221)
– Bilderbestand Julius Groß (AdJb, F 1)
Die Nachlässe zeichnen sich durch
ihre Vielfalt an Quellengattungen aus,
aber auch an Themen und Diskursen, mit
denen die Lebensreform verknüpft ist:

Vitrine „Körper und Reformkleidung“ mit dem Leporello „Per aspera ad astra“ (1919) und dem
„Zukunfts-Sitten-Modebild“ (1911) von Karl Wilhelm Diefenbach, einer Broschüre von Johannes Guttzeit,
einem Mieder bzw. Korsett (um 1925) und der Handskizze eines Reformkleides in einem Brief an Fidus
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Wandern

Wandern wandern
Ein Leben gewandert

In einer grimmen Wanderwelt beschwert mit fremden Zielen
Geschoßhagel Eiskälte
... verwandert
Fotografie „Erntekrone“ aus der Serie
„Erntefest in der Obstbau-Kolonie Eden in
Berlin (1924)“ von Julius Groß

Fotografie „Vegetarier“ aus der Serie „8. Inter
nationaler Vegetarierkongress in der Obstbaukolonie
Eden in Berlin (9.-14. Juli 1932)“ von Julius Groß

Ernährung, Naturheilkunde, Körperkult,
Siedlungsprojekte, völkisches Gedankengut sowie Hygiene- und Rassentheorien.

(2016) sowie Lebensreform um 1900 und
Alternativmilieu um 1980. Kontinuitäten
und Brüche in Milieus der gesellschaftlichen Selbstreflexion im frühen und späten
20. Jahrhundert (2018).

Das AdJb selbst hat in den letzten Jahren verstärkt unterschiedliche Aspekte
im Zusammenhang mit der Jugendbewegung in Form von wissenschaftlichen
Tagungen aufgegriffen: „Zurück zur Natur“ und „Vorwärts zum Geist“. 100 Jahre
Wickersdorf (2006), Avantgarden der Biopolitik. Jugendbewegung, Lebensreform
und Strategien biologischer „Aufrüstung“

und
eine Wunderwelt erwandert
willig und frei
durch Wälder Städte Sande
über Flüsse Berge Dörfer Lande

Alle Bestände des Archivs der deutschen Jugendbewegung sind in der Online-Datenbank ARCINSYS erfasst und
können dort recherchiert werden.

und Jahre

Deine Füße

Dr. Susanne Rappe-Weber
Dr. Jennifer Meyer

Fernweh Hoffnungen
waren Flügel dir
… lebenslang

Wandern auch dort?
Fliege Wandervogel … flieg!

Titelbild der Diashow „Julius Groß und die
Obstbau-Kolonie Eden“
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Fotografie „Neuland“ aus der Serie „Aufnahmen
der Obstbau-Kolonie Eden in Berlin (7.-8. Mai 1927)“
von Julius Groß

für meinen Vater Werner und viele Gefährten

Helge Karnagel 2018
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Wichtelgeschichten

Der Feuerflug
N

achts, wenn alle Menschen schlafen,
geschieht auf Burg Ludwigstein etwas
Wunderbares. Aus allen Ecken hört man
das Tapsen kleiner Füße, das Rascheln
von Umhängen und aufgeregtes Gemurmel. Die Burgwichtel erwachen. Sie ziehen
in der Burg und im Wald umher, kümmern
sich um das alte Gemäuer, sammeln Beeren und helfen den Dohlen, ihre Nester
einzurichten.
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Manche alten Burgmenschen sind sich
sicher, schon einmal Wichtel dabei beobachtet zu haben, wie sie am Gemäuer
hochgeklettert und in die kleinen Scharten der Dohlen geschlüpft sind. Die Dohlen und die Wichtel verbindet seit vielen
Jahrhunderten eine feste Freundschaft.
Manchmal nehmen die schwarzen Vögel
die Wichtel mit auf ihre Rundflüge. Wie die
Drachenreiter in den alten Sagen sitzen
die Wichtel dann auf den Rücken der Tiere
und fliegen durch die sternklare Nacht.
Von den Dohlen erfahren die Wichtel
auch alles, was sich tagsüber in der Burg

zuträgt. Die Vögel sind nämlich tagaktiv.
Doch für ihre kleinen Freunde bleiben
sie zumindest bis Mitternacht wach.
Wenn die Dohlen sich dann schlafen
legen, kommen die Wichtel zum gemeinsamen Mitternachtsschmaus zusammen. Sie treffen sich dann im alten
Kartoffelkeller unter der großen Treppe. Jeder bringt etwas zu essen mit
und dann wird alles gemeinsam verputzt.
Wenn Du nachts einmal aufwachst, spitz
deine Ohren, vielleicht hörst du sie dann
schmatzen und singen.
Auch heute Nacht erwachen die Wichtel zur gewohnten Stunde. Die Zwillinge
Federfroh und Mondhüpfer reiben sich die
Augen und zupfen ihre Mützen zurecht.
Doch als sie durch die Mauerritzen ins
Freie schlüpfen, erstarren sie vor Überraschung. Der Burghof ist vollständig weiß
bepudert und ein eisiger Wind pfeift um
das Gemäuer. Noch gestern Nacht war es
herbstlich warm gewesen, mit so einem
Wintereinbruch hatte niemand gerechnet.

„Es ist wieder soweit
– wir brauchen das
Feuer!“, die Stimme
des alten Grasknoll
weht von der gegenüberliegenden Hofseite zu den
Wichtelkindern her
über. Der gebrechliche
Wichtel steht vor seinem Mauerloch unter
dem gelben Briefkasten.
Eine freudige Aufregung
durchfährt
Mondhüpfer
und Federfrohs Ohren glühen vor Erwartung. Jedes Jahr zum Winteranfang wer-
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den ein paar junge Wichtel losgeschickt
um Feuer zu suchen. Sie bringen dann
brennende Reisigzweige mit, mit denen
sie im Kartoffelkeller das Winterfeuer ansteckten. Das wird dann den ganzen Winter lang behütet, damit es den Wichteln in
kalten Nächten Wärme spendet.
Zum ersten Mal sind die Zwillinge nun
alt genug, dass auch sie für die abenteuerliche Aufgabe in Frage kommen. Auf
diesen Tag hatten sie schon so lange gewartet.
„Federfroh, meinst du, sie lassen uns
losfliegen um das Feuer zu suchen?“, flüstert Mondhüpfer seiner Schwester zu. Die
schaut nachdenklich zu dem alten Wichtel
auf der anderen Seite.
„Ich wünsche es mir so sehr! Vielleicht
gehen wir rüber zu Grasknoll, und fragen
ihn.“
Mondhüpfer nickt und die beiden gehen über den nasskalten Schnee hinüber
zum Briefkasten.
„Wie gut, dass ihr kommt, ich wollte
euch gerade rufen“, sagt Grasknoll. „Ich
denke, es ist nun an der Zeit, dass ihr euren ersten großen Dienst für die Wichtelgemeinschaft vollbringt. Ich möchte euch
zusammen mit Bleistrumpf losschicken,
das Feuer zu suchen. Glaubt ihr, ihr seid
dazu bereit?“
Die Zwillinge werfen einander einen
kurzen Blick zu, dann nicken sie. Da stößt
Bleistrumpf auch schon zu der kleinen
Runde dazu.
„Aufregend, was? Ich weiß noch, wie
nervös ich letztes Jahr war – zum ersten
Mal alleine weiter weg fliegen, zum ersten Mal Verantwortung auf den Schultern.
Aber ich sag euch, es macht Spaß!“
Auch Grasknoll muss lächeln bei dem
Gedanken an seinen ersten Feuerflug.
Dann sagt er: „Jetzt aber los, ihr drei, da-
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mit ihr wieder hier seid, bevor die Dohlen
schlafen wollen!“
Die drei jungen Wichtel klettern am
Turm hoch um die Dohlen zu fragen, wer
Zeit hat, sie auf diesen wichtigen Flug zu
begleiten. Wenig später sitzen sie jeder auf
einem der schwarzen Vögel. Frau Großschnabel, die Federfroh trägt, krächzt:
„Na du kleiner Wichtel, kanns
losgehen? Das ist
jetzt schon
das
zehnte
Jahr,
in

dem
das
hier mitmache. Ich denke,
wir fliegen erstmal über den
Wald am Burgberg und pflücken euch ein
paar Äste. Und dann müsst ihr gut die Augen aufhalten, du weißt schon, wir Dohlen
sehen nicht so gut im Dunkeln wie ihr!“
Federfroh schlingt die Arme fest um
Frau Großschnabels Hals, dann stößt sich
der Vogel ab und segelt hoch über die
Burg. Mondhüpfer und Bleistrump fliegen auf Frau Großschnabels Neffen hinter
ihnen her. Von oben sieht die Burg ganz
verändert aus. Der sonst so riesige Turm
ist nur noch ein runder Fleck und das Gewusel im Hof, sieht man gar nicht mehr.

Nicht einmal mit den scharfen Augen eines Wichtels. Dann drehen die Vögel auch
schon ab und sausen auf die Baumwipfel
am Burgberg zu. Die Wichtelkinder schließen vor Schreck die Augen, als das Ästedickicht sich rasend schnell nähert. Doch
kaum haben die Dohlen ihre Krallen einmal
in den Baumkronen versenkt, steigen sie
schon wieder hoch in den
Himmel.
Mondhüpfer schaut auf und
sieht ein Meer
von
Sternen in der
s c h w a rz e n
Nacht
funkeln.
Der Anblick
v e r schlägt
ihm
für
einen Moment
den
Atem.
„Der Winterhimmel ist am
schönsten“, denkt er bei sich.
Wenig später sind die Abenteurer
schon am kleinen Dorf am Fuße des Bergs
angekommen. Frau Großschnabel fliegt
jetzt dicht über den Dächern und Ferderfroh hält Ausschau nach Feuer. Einige
Male denkt sie, etwas gesehen zu haben,
doch jedes Mal sind es nur elektrische
Lichter an den Fenstern und Büschen,
die die Menschen während der Winterzeit
dort anbringen. Doch dann rufen alle drei
Wichtelkinder gleichzeitig:
„Da vorne!“. Sie sehen es jetzt ganz
genau. Vor einem kleinen schiefen Häuschen steht eine große Glaslaterne auf
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der Gartenmauer und darin brennt eine
echte Kerze. Die Dohlen segeln zu Boden
und überreichen den Wichteln die Äste,
die sie den Bäumen entrissen haben. Die
Zwillinge und Bleistrumpf klettern an der
Mauer empor und untersuchen die Laterne. Es dauert einige Zeit, bis sie den
Haken finden, der den Kasten verschließt
und nur mit gemeinsamer Kraft schaffen sie es, das Türchen zu öffnen. Doch
dann ist es geschafft und sie spüren die
Wärme der Flamme. Alle drei zünden ihre
Reisigzweige an, dann schließen sie die
Laterne wieder. Die Dohlen fliegen ganz
nah an die Mauer heran und mit einem
großen Schritt steigen die Wichtelkinder
wieder auf.
Der Rückflug ist ein Balanceakt. Mit
nur einem Arm und den Beinen klammern
sich die Kinder an die Vögel und einmal
versengt Federfroh fast Frau Großschnabels weißes Kopfgefieder mit ihrer Fackel.
Doch wenige Minuten später landen sie
sicher im Burghof. Die anderen Wichtel
jubeln.
Schnell bringen die Kinder ihre Äste in
den Kartoffelkeller, wo schon ein großer
Holzhaufen auf sie wartet. Sie wechseln
einen langen Blick, dann schieben sie
gleichzeitig ihre Fackeln hinein und ein
Raunen geht durch die Wichtelschar. Federfroh und Mondhüpfer gehen noch einmal in den Hof, um sich bei den Dohlen zu
bedanken. Aus dem Keller erklingt nun der
fröhliche Gesang der Wichtel.
„Das Feuer ist nun angefacht. Winter,
komm nur! Ist doch gelacht!“
Und als hätte der Himmel ihr Lied gehört, tanzen plötzlich dicke Flocken von
oben herab. Die Zwillinge lächeln.
Catharina Sachse
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5. Auflage des Handwerkermarktes
zog viele Besucher an

D

as sind ja wahre Kunstwerke“ bestaunt
ein Paar die Arbeiten des Künstlers
Ulrich Sandrock. Dieser hat eine 2 Euro
Münze in seinen Schraubstock eingespannt und sägt mit einer speziellen Metallsäge kleine Silhouetten aus dem Innenteil heraus. Auf einer Weltkarte sind viele
dieser kleinen Kunstwerke ausgelegt, die
miniaturisierten Scherenschnitten ähneln.
Diese war nur eine der vielen Werkstätten, in denen die Aussteller des fünften
Handwerkermarktes Einblicke gewährten
und zum selbst Ausprobieren aufforderten.
Bei schönem Spätsommerwetter nutzten
wieder viele hunderte Besucher die Gelegenheit, den Markt auf dem Ludwigstein
zu besuchen. Über 30 Aussteller präsentierten eine bunte Mischung aus traditionellen Handwerkstechniken, kreativen
Gebrauchsgegenständen,
künstlerisch
gestalteten Unikaten und schmückenden
Deko-Objekten. Lange Schlangen bilde-
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Burgtermine

ten sich vor der Schmiede, an der Wandergeselle Simon kleine Hufeisen formte.
Nicht viel weniger Betrieb herrschte am
Stand des Bauhüttenkreises, der über
seine wichtigen Aufgaben und Inhalte informierte. Dort war unter anderem eine ruhige Hand beim Schieferschlagen gefragt.
Kulinarisch anspruchsvoll ging es hingegen an der Waffeley der ehemaligen
Burgfreiwilligen zu. Sie lockten die Gäste
mit einem besonderen Rezept für Bierwaffeln, die in schweren Waffeleisen über
offenem Feuer gebacken wurden. Interessierte erfuhren zudem, wie ehrenamtliches Engagement auf der Burg funktioniert. Abgerundet wurde das Programm
mit eindrucksvollen Szenen des Vereins
historisches Schwertfechten Nordhessen
e.V. und dem Bogensportverein Shadow
Hunter aus Hann. Münden.
Jens Ehrhardt

Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10
und
2.-6.1.

Winterbauhütte.
Anmeldung unter dem Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGIUEFCqPQQL68ju1oaCH4cnjwhiWeCvsTAAoDL_UbielgRg/vie

15.-17.2. RjB-Gespräche „Geschichtswerkstatt“
Infos: www.jubi-ludwigstein.de,

9.3.

Vortrag: „Auf leisen Sohlen – Luchse rund
um den Hohen Meißner“
19:00 Uhr, Infos: www.jubi-ludwigstein.de,

19.-20.3. Regionale Lernstatt Demokratie in Hessen
Infos: www.jubi-ludwigstein.de,

22.-24.3. Beräunertreffen.
Infos: https://www.burgludwigstein.de/beräunertreffen

13.-22.4. Familienwoche der VJL „Zauberer, Feen, Fabelwesen“
Neue Homepage: www.familienwoche.de

10.-12.5. Fest der Kulturinitiative Lebendig Leben.
Infos: Christian Bluhm (s. Impressum)

7.-9.6.

VJL-Pfingsttreffen

28.-30.6. DreiEckenKreis – Überbündisches Sommertreffen
mit Musik, Handwerk und Theater
Infos: www.jubi-ludwigstein.de,

27.7.-4.8. Eurowoche
Infos: www.eurowoche.org
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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.
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Das Weihnachtsfest
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
in märchenstiller Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
anbetend, staunend muß ich stehn,
es sinkt auf meine Augenlider,
ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm (1817-1888)

