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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
auch wenn die Burg von außen betrachtet 
in der sommerlichen Werratal-Idylle da-
steht wie immer, ist doch in diesem Jahr 
im Grunde nichts so wie sonst. Vom Re-
gelbetrieb ist der Ludwigstein nach wie 
vor weit entfernt. Die außergewöhnlichen 
Umstände, welche die Corona-Pandemie 
für die Burg mit sich bringt, werden aber 
mit der Zeit für viele Aktive zu einer Art 
neuen Normalität. Die ersten großen 
Hürden sind genommen, einige Sorgen 
haben sich gelegt, andere sind jedoch 
auch hinzugekommen. Wie sich die Situ-
ation derzeit entwickelt, könnt ihr in den 
Berichten aus Stiftungs- und VJL-Vor-
stand in diesem Heft lesen.

Der VJL-Vorstand hat sich der an-
spruchsvollen Aufgabe gestellt, die Or-
dentliche Mitgliederversammlung im No-
vember so zu organisieren, dass sie auch in 
Zeiten der Pandemie in den Räumlichkeiten 
der Burg stattfinden kann. Die Einladung 
und wichtige Hinweise zu Durchführung 
und Anmeldung findet ihr auf den Seiten  
13-17.

Nachdem wir im letzten Jahr bei der 
OMV gemeinsam das Jubiläumsjahr 
100 Jahre Jugendburg Ludwigstein ein-
geläutet haben, neigt es sich nun schon 
langsam seinem Ende zu. Für die Lud-
wigsteiner Blätter bedeutet dies, dass 
die vorliegende Ausgabe das letzte der 
vier Hefte in Jubiläums-Optik ist. Mit 
der  Dezemberausgabe werden die LB ihr 
neues dauerhaftes Design bekommen.

An dieser Stelle möchte ich noch auf 
ein anderes Jubiläum hinweisen, das 

ebenfalls in dieses Jahr fällt: Unsere 
stellvertretende Burgbetriebsleiterin Iris 
Lück ist nun schon 30 Jahre lang auf 
der Burg im Dienst. Auch von Seiten der 
Redaktion gratulieren wir dir, Iris, ganz 
herzlich! In kleinstem Rahmen konn-
te Iris’ Jubiläum Anfang August auch 
 gefeiert werden. Damit war es nicht die 
einzige Festlichkeit in diesem Sommer, 
denn auch einige Abschiedsfeiern haben 
(unter Einhaltung der Hygienestandards) 
stattgefunden. Der ehemalige Burgbe-
triebsleiter Selmar Sechtling ist noch 
einmal in geselligem Rahmen offiziell 
verabschiedet und  kreativ beschenkt wor-
den. So auch die jungen Erwachsenen, 
deren Freiwilligenjahr zu Ende ging und 
Wandergesellin Jennifer Lynn Ellis, die 
von Juni bis August für den technischen 
 Leiter eingesprungen war. Vielen Dank 
für euren Einsatz auf  unserer Burg!

Ich wünsche euch allen viel Spaß beim 
Stöbern in diesem Heft,

Eure Kinka (Catharina Sachse)
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Kosten gebraucht werden, dann stünde die 
Sanierung des Meißnerzimmers oder auch 
des Meißnergiebels an. Einen kurzen Ein-
druck über die dringende Notwendigkeit 
dieser Reparatur findet ihr auf Seite 12. 
Eure Spenden finden mit Sicherheit eine 
gute Verwendung auf der Burg! 

Und nun ein kleiner Trommelwirbel!!!! 
Dank Maren hatten wir wie in den letzten 
LB veröffentlicht ja doch einen kleinen 
Anreiz zum Spenden! Die wunder schöne 
Patchworkdecke. Und diese geht nach 
einer Verlosung an – nochmal Trommel-
wirbel – Anne Zöllick! Herzlichen Glück-
wunsch, liebe Anne!

In diesem Zuge möchten wir uns noch 
ganz doll beim Beräuner-Vorbereitungs-
kreis bedanken, der eine Online-Crowd-
funding-Aktion gestartet und dafür ein 
aufwendiges Video gedreht und tatsächlich 
auch einige Präsente als Anreiz angeboten 
hat und so fast 6.000 € zugunsten der Burg 
einnehmen konnten! 

Ende Juli haben wir uns dann aber 
doch einmal zu einer Video-Konferenz zu-
sammen gefunden. Zum einen tauschten 
wir uns zu den Überlegungen zu einer neu-
en Struktur der Burgbetriebsleitung aus, 
worüber es aber noch nichts spruchreifes 
zu berichten gibt. Außerdem zu der Frage, 
wie wir im November eine OMV, die sat-
zungsgemäß auf dem Ludwigstein stattfin-
den muss, unter Coronabedingungen auf 
der Burg umsetzen können.

Dies ist insbesondere deswegen schwie-
rig, weil wir Stand LB-Redaktionsschluss 
ja noch gar nicht absehen können, wie die 
Bedingungen bis dahin sein werden.

Mit großer Sicherheit werden im 
 November noch keine größeren Belegun-

gen möglich sein. Schweren Herzens las-
sen wir das OMV-Wochenende als Veran-
staltung in diesem Jahr daher ausfallen. 
Es wird also nur die reine OMV und kein 
„Rahmenprogramm“ geben. 

Beim Beräuner-Treffen haben wir uns die 
Idee der Übertragung in andere Räume ab-
geschaut, denn es werden vermutlich nicht 
alle Teilnehmer mit den vorgeschriebenen 
Abständen im Meißnersaal Platz finden. 

Eine Verpflegung auf der Burg wird 
auch nicht oder nur sehr eingeschränkt 
möglich sein. Die Fakten zu diesem Thema 
hat Matti auf Seite 15 zusammengestellt.

Im Oktober werdet ihr auf jeden Fall 
noch einmal von uns Post bekommen – 
mit der Stimmkarte und den aktuellen 
 Informationen zu Tagesordnung, Anträ-
gen, Unterkunft und Verpflegung und den 
allgemeinen Regeln, die dann gelten. Bitte 
wendet euch bis dahin mit allen Fragen 
rund um die OMV nicht an das Burgbüro. 
Auch dazu Näheres bei den Ausführungen 
von Matti.

Noch eine kleine Information für die, 
die auf den Haushaltseinleger in diesem 
Heft warten: Wir haben uns entschlossen, 
diesen mit den Informationen, die ihr im 
Oktober von uns zur OMV bekommt, zu 
verschicken. 

Bis dahin wünsche ich Euch einen 
 schönen Restsommer! Haltet Euch bit-
te an die Corona-Regeln, damit ihr und 
 möglichst viele andere gesund bleiben und 
es keine zweite Welle gibt, die dann viel-
leicht sogar dazu führt, dass wir die OMV 
nicht stattfinden lassen können!

Es grüßt Euch herzlich
Eure Tatjana 

nicht gespendet haben! Und davon gibt es 
doch noch eine ganze Menge! 

Nach den letzten LB sind einige von 
Euch der Idee gefolgt, monatlich einen klei-
neren Betrag als Dauerauftrag zu spenden! 
Das ist toll! Es wäre schön, wenn sich noch 
mehr Mitglieder dazu entschließen könn-
ten. Selbstverständlich sind auch weiterhin 
größere Spenden erhofft und das, was uns 
und dem Stiftungsvorstand die Sicherheit 
gibt, weiter am Fortbestand zu arbeiten.

Leider können wir Euch in dieser 
 Situation für Eure Spenden keine greif-
baren Angebote unterbreiten, wie etwa 
zu Zeiten des Enno Stufen zu erwerben 
oder ähnliches. Aktuell könnten wir Euch 
beispielsweise anbieten, Paten für eine/n 
unserer Mitarbeiter*innen zu werden oder 
einen Teil der Strom-, Gas- oder Wasser-
kosten zu übernehmen. Es ist schlicht die 
Liquidität, die gesichert werden muss. 
Sollten die Spenden wider erwarten nicht 
für die Abpufferung dieser und ähnlicher 

Liebe VJL-Mitglieder,
es ist August, draußen regnet es, bevor für 
die kommenden Tage Temperaturen über 
30°C prognostiziert werden. Und wieder 
einmal ist Redaktionsschluss für die LB. 
Gefühlt habe ich das letzte „Aus dem VJL-
Vorstand“ doch gerade erst geschrieben! 

Nach den hektischen Wochen vor 
den letzten LB kann ich diesmal nur von 
 einer Sommerflaute berichten! Für uns 
vom VJL-Vorstand ist es tatsächlich recht 
 ruhig  geworden, seit wir uns wieder 
weitgehen aus dem operativen Geschäft 
zurück gezogen haben, in dem wir bis vor 
kurzem noch stark unterstützend einge-
sprungen waren. Dies gilt nicht für den 
 Stiftungsvorstand, der weiterhin sehr aktiv 
an allen  möglichen Stellen für die Burg 
kämpft.

Eine erste Weiterleitung von Spenden 
an die Stiftung wurde notwendig. Leider 
sind nach wie vor – außer den „spär-
lichen“ 8.300 € Soforthilfe im April und 
dem Kurzarbeitergeld – keine staatlichen 
Hilfen bei uns angekommen. Angeblich 
ist mal wieder einiges in Arbeit, aber ich 
habe in den letzten Monaten gelernt, mich 
erst dann zu freuen, wenn das Geld tat-
sächlich auf dem Konto ist! 

Auch wenn wir Unterstützung von Bund 
oder Land bekommen sollten, wird sich 
die Auszahlung noch hinziehen und das 
Geld nicht reichen, um sicher in das näch-
ste Jahr zu kommen. Deshalb möchte ich 
an dieser Stelle noch einmal dazu aufru-
fen, die Burg auch weiterhin mit Spenden 
zu unterstützen! Insbesondere geht diese 
 Bitte an die Mitglieder, die bisher noch 



7

aus dem Kuratorium

Wo stehen wir mit dem Ludwigstein 
am Ende des Sommers? Es schüt-

telt uns die Pandemie seit nunmehr einem 
halben Jahr . Nun ja, diese Zeit ist für alle 
Menschen, die auf und an der Burg arbei-
ten, eine sehr intensive und anstrengende 
Zeit . Einen erheblichen Anteil am Überste-
hen unserer Lage haben die Mitarbeiten-
den, die die Burg insbesondere unter den 
persönlichen Einschränkungen der Kurz-
arbeit tragen . Eine weitere wichtige Stütze 
sind die vielen Menschen, die im Ehren-
amt tun und dabei Großes leisten .

Am Ende braucht es neben diesem Ein-
satz die dritte Säule, und zwar viel Geld . 
Durch Eure Spenden und auch den einen 
oder anderen Zuschuss sind wir bis heute 
nicht pleite . Dadurch können wir uns hof-
fentlich um eine Unterstützung der öffent-
lichen Hand bewerben . Wenn das nicht 
geht, wird unsere Hoffnung, was in der Ge-
sellschaft derzeit der große Schrecken ist: 
die „zweite Welle“ – allerdings in Form einer 
zweiten Welle der Unterstützung .

Der Wahlspruch meiner Jugendleite ist: 
Den sicheren Freund erkennst du in der 
unsicheren Sache . Bei aller Härte, die sich 

aus der Pandemie ergibt, hat sie auch eine 
Welle hervorgebracht, die uns Menschen 
zeigt, die uns in diesen unsicheren Zeiten 
unterstützen und uns alle trägt . Die Situati-
on der Pandemie ist auch spannend, denn 
sie erzwingt ständig Antworten auf Fragen, 
die wir früher hypothetisch stellten . Was, 
wenn wir über den Winter eine Betriebs-
ruhe hätten? Was, wenn wir wüssten, was 
nur der Betrieb unserer Haustechnik allei-
ne kostet? Dank der Pandemie und einem 
Sven sind wir nun genau im Bild . Wir wis-
sen nun auch, was alles Schaden nimmt, 
wenn die Betriebslast auf der Burg fehlt .

Bereichert durch all diese Erkennt-
nis, gilt es den Fokus zum beginnenden 
Herbst auf Aspekte zu legen wie die Behe-
bung von aufgetretenen Schäden, die Ak-
quise von Gästen für 2021, Konzepte zum 
Überleben mit weniger Gästen und das 
Herbeischaffen von Überwinterungsgeld .

Danke Ihr Menschen, dass Ihr den  
Ludwigstein so unterstützt!

Tim Brandes,  
Ludwigsteinfahrer und Unterstützer  

als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung

Eine Standortbestimmung

aus dem stiftunGsVorstand

Kurz und klar: auf oder mit der Burg. 

Sven verbrachte gefühlt mehr Zeit auf 
der Burg denn in München . Abstimmung 
mit der Buchhaltung zur Zahlbar machung 
der Löhne und Überwinden von Fall-
stricken der Kurzarbeitergeldregelungen . 
Anstoßen und Anfangen mit der Herku-
lesaufgabe der Dokumentation der viel-
fältigen Burgtechnik . Und dann auch 
noch freiwillig Einarbeiten in die Welt der 
Informationstechnik (IT) mit dem Ziel, die 
IT-Technik den Möglichkeiten und gestie-
genen Sicherheitsanforderungen anzu-
passen und auf eine Berücksichtigung bei 
einem hessischen Förderpaket zu hoffen .

Thomas parkte sein Wohnmobil mehr 
als einmal auf dem Burgberg . Er hat noch 
nicht verraten, welcher Standplatz ihm und 
seiner Familie am meisten gefallen hat . Ne-
ben der Erstellung und Aktualisierung des 
Hygienekonzepts stürzte er sich mit der 
Überarbeitung der Preisgestaltung auch in 
für ihn fachlich fremdes Gefilde. Die neue 
Preisstruktur findet sich inzwischen auf 
der Homepage . Es basiert grundsätzlich 
auf einem Preis für Vollverpflegung und 
bei Familienfeiern auf einem Paketpreis 

sowie einem Caterer nach Wahl der Kun-
den . Thomas ist der „Zoom-Beauftragte“ 
des Stiftungsvorstandes und organisiert 
unsere Videobesprechungen mit Iris oder 
dem Bauhüttenkreis .

Und Holger war mal mit dem Wohn-
wagen an der Grenze von Weinfranken zu 
Bierfranken . Marion fand es bald schon 
zum Urlaub gehörend, dass morgens und 
abends der Rechner angestellt, diver-
se Male nur über begrenztes WLAN auf 
Campingplätzen verfügt (und geflucht) 
werden konnte und gefühlt eigentlich in 
jedem Cafe oder jeder Eisdiele auf das 
Smartphone geschaut wurde . Da gab 
es Anfragen der Presse, des Verbandes 
Deutscher Schullandheime, des Versiche-
rungsmaklers oder auch mal ganz einfach 
nur der Vorstandskollegen sowie fast täg-
lich den Blick auf den Stand des Burg-
kontos . Dem Wirtschaftsprüfer, der eine 
Maßnahmenberatung zu „Buchhaltung 
und Controlling“ und zur „Schwachstel-
len- und Potenzialanalyse und Optimie-
rungsberatung“ durchführt, wollten auch 
noch Detailfragen gestellt werden . Und 
der Kontakt mit dem Kuratoriumsvorstand 
wollte auch gehalten werden .

Geprägt vom Leitspruch der Familienwoche „Ja natürlich !“ machen wir all das 
gerne und  mit Ehrfurcht vor der Komplexität unseres alten Ludwigsteins. Schön, 
dass es so viele helfende Hände, spendende Menschen und reichlich Zuspruch 
von euch gibt – Danke!

Mit einem breiten SCHMUNZELN grüßt euch der Stiftungsvorstand

 Holger Pflüger-Grone Sven Bindczeck Dr. Thomas Wander

Sommerzeit: Wie verbrachten eigentlich  
die Stiftungsvorstände die Urlaubszeit?
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Mit diesen Antworten auf die meistge-
stellten Fragen wollen wir Euch wieder 

auf den neuesten Stand bringen . Wir ver-
suchen das Wichtigste zu beantworten .

Wann machen wir  
wieder richtig auf?

Die Kultusminister haben entschie-
den, dass es in diesem Jahr keine Klas-
senfahrten mehr geben wird . Zusätzlich 
können wir aufgrund der noch geltenden 
Beschränkungen keine größeren Gruppen 
auf der Burg beherbergen .

Damit ist ein wirtschaftliches Hochfah-
ren der kompletten Burg in diesem Jahr 
nicht möglich . Wir haben daher entschie-
den, dass wir aktuell nur Einzelwande-
rer oder Kleingruppen im Hanstein- und 
Bilsteinflügel bzw. im Brunnenhaus un-
terbringen . Diese Gäste erhalten ein ab-
gepacktes Frühstück auf dem Zimmer . 
Weitere Verpflegung wird nicht angebo-
ten . Die Kernburg und die Küche bleiben 
geschlossen .

Wir planen weiterhin einen (Voll-) Start 
der Burg im März 2021 .

Wie ist das mit Stornoregeln  
für Klassenfahrten?

Viele Kultusminister haben die Schu-
len angewiesen, dass Neubuchungen von 
Klassenfahrten für das kommende Schul-
jahr 2020/2021 nur unter der Vorausset-
zung erfolgen können, dass eine kosten-
freie Stornierung jederzeit möglich ist . 

Der Hessische Kultusminister hat dies 
auf die Intervention vieler betroffener Ein-
richtungen inzwischen etwas abgemildert . 

Schulfahrten von hessichen Schulklassen, 
die ab dem 2 . Halbjahr des Schuljah-
res 2020/2021 stattfinden sollen, dürfen 
nur unter der Voraussetzung erfolgen, 
dass eine kostenfreie Stornierung dann 
möglich ist, falls die Schulfahrt infolge 
infektionsschutzrechtlicher Verbote un-
durchführbar wird oder das Hessische 
Kultus ministerium die Absage von Schul-
fahrten  anordnet . 

Wir hoffen, dass sich die Kultusministe-
rien anderer Bundesländer solchen Präzi-
sierungen anschließen, da wir ansonsten 
überhaupt nicht planen können und im 
unglücklichsten Fall auf unseren Kosten 
sitzen blieben . So etwas würden wir nicht 
noch ein zweites Mal durchhalten . 

Wie geht es  
mit den „ZIVIS“ weiter?

Damit die Basistätigkeiten auf der Burg 
weiter erledigt werden können, haben 
wir ab Sommer zunächst 5 Bufdis und  
1 FJD-ler eingestellt . Da wir momentan 
kaum Gäste beherbergen, ist die Zahl 
der  neuen Zivis auf 6 reduziert worden . 
Abhängig vom Umfang des Startes im 
Frühjahr 2021 planen wir aber die Anzahl 
 wieder zu  erhöhen .

Die „Neuen“ sind Emily Kärcher, Mau-
rice Eble, Anton Strecker, David Luka Frei-
tag, Olaf Heckmann (alle Bundesfreiwilli-
ge) sowie Daniel Schmuck (FJD) .

Was ist die Situation  
mit der technischen Leitung?

Unser technischer Leiter Stefan 
 Apmann ist leider schwer erkrankt und 

kann möglicherweise längere Zeit nicht 
wieder arbeiten . Die technischen Anlagen 
der Burg müssen aber regelmäßig geprüft 
werden, außerdem fallen auch jetzt Repa-
raturen an, die nicht aufgeschoben wer-
den können . Zwischenzeitlich hat uns Ellis 
(Steinmetzgesellin auf Wanderschaft) bei 
diesen Aufgaben unterstützt und Stefan 
vertreten. Da Ellis aus privaten und berufli-
chen Gründen ab August leider nicht mehr 
zur Verfügung steht, musste diese Lücke 
gefüllt werden . Wir konnten hierfür Tobias 
Stark gewinnen . Er ist Tischler und war als 
Bufdi auf der Burg gewesen . Tobias hat 
Ende Juli begonnen und wird für das Nö-
tigste mit einer halben Stelle befristet bis 
zum 28 .02 .2021 bei uns bleiben .

Auf diesem Wege wünschen wir Stefan 
gute Besserung und hoffen, dass er bald 
wieder zu uns stoßen kann .

Wann wird die  
Burgbetriebsleitung nachbesetzt?

Aus finanziellen Gründen ist es aktuell 
nicht möglich die Stelle nachzubesetzen . 
Darüber hinaus gibt es im Kuratorium Plä-
ne, die Struktur der Burgbetriebsleitung zu 
verändern . Wir planen, eine Stelle zu An-
fang 2021 auszuschreiben . Bis dahin hat 
Iris in enger Zusammenarbeit mit uns die 
Funktion der Burgbetriebsleiterin weiterhin 
inne .

Was ist mit unseren  
Mitarbeiter*innen?

Die meisten Mitarbeiter*innen sind in 
Kurzarbeit und erhalten Kurzarbeitergeld, 
wohl bald alle in Höhe von 80% des ur-
sprünglichen Lohns . Die Kurzarbeit ist für 
ein Jahr, also bis zum März 2021 möglich . 

Meistgestellte Fragen  
an den Stiftungsvorstand



10 11

aus dem stiftunGsVorstand

10

Iris arbeitet als stellvertretende Burgbe-
triebsleiterin und immer mit einem freund-
lichen Ton – nicht nur für unsere Gäste – 
am Telefon reduziert weiter . Auch Yvonne 
und Rita aus der Buchhaltung werden für 
die Lohnzahlungen, anstehende Buchun-
gen und die Erstellung des Verwendungs-
nachweises für das Förderprojekt der Sa-
nierung 2017-2019 weiterhin, allerdings in 
geringerem Umfang, benötigt .

Wie ist die finanzielle Situation?

Dank der Unterstützung durch die VJL 
und der eingehenden Stornozahlungen, 
vor allem von den Kultusministerien für 
ausgefallene Klassenfahrten, haben wir 
gerade genug Geld um über die Runden 
zu kommen . Um die noch bestehen-
de  Finanzierungslücke bis März 2021 zu 
schließen, bauen wir weiterhin auf Eure 

großzüge Spendenbereitschaft sowie vor 
allem auf staatliche Unterstützung .

Aktuell wird von Bund und Land in 
 Aussicht gestellt Fördermittel zu erhalten . 
Es gibt aber noch keine Antragsformu lare, 
diese werden in den nächsten Wochen 
veröffentlicht . Sobald dies der Fall ist, 
 werden wir Förderanträge schreiben .

Wir gehen davon aus, dass wir es finan-
ziell schaffen, das Frühjahr 2021 zu errei-
chen, damit wir dann gemeinsam wieder 
durchstarten können .

All unsere Maßnahmen verfolgen 
 weiterhin zwei Ziele:

1 . Die Jugendburg Ludwigstein als  
Begegnungsstätte so zu erhalten,  
wie wir sie alle kennen .

2 . Im März 2021 wieder starten  
zu können .

Damit vor allem das zweite Ziel gelingen kann,  
brauchen wir unsere Mitarbeiter*innen und Euch!

Viele Grüße

Euer Stiftungsvorstand

 Holger Pflüger-Grone Sven Bindczeck Dr. Thomas Wander

Hildegard Brune

Carlheinz Clemen (Calle)

Jörg Franz (Tönnchen)

Udo M . Geißler

Wolfgang Hempel

Günter Klauer

Dr . Ekkehard Krüger

Peter Lampasiak (Lampi)

Gertrud Pautze

Dr . Helga Raape

Elsa Schiebeler

Ulrich Schröder

Waltraud Siebeneicker

Uta Stubbe

Hansdieter Wittke (HdW)

Hohe und runde Geburtstage  
vom Oktober bis Dezember 2020

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 .

aus dem BurGleBen

Der freundliche Ton, der helfende 
 Charakter, der authentische Ge-

sichtsausdruck und der graue Blaser; es 
wäre zu einfach, Iris Lück nur mit einem 
 umfangreichen Wissen über den Alltag 
auf der Jugendburg Ludwigstein zu be-
schreiben . Natürlich, nach 30 Jahren 
Treue zu „ihrer“ Burg wird sich wohl kaum 
jemand finden, der alle Fragen so fundiert 
 beantworten kann . 

Nach ihrer Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin auf der Jugendburg verließ sie 
diese für eine Weiterbildung zur Hauswirt-
schaftsleiterin . Am 1 . August 1990 be-
gann Iris als stellvertretende Leiterin der 

Hauswirtschaft ihren Dienst auf der Burg . 
Als Hauswirtschaftsleiterin und später als 
Leiterin des Burgbüros kennt sie alle Wün-
sche der Gäste und auch alle dazu pas-
senden Lösungen . 

Das Führungsteam hat sie schließlich 
als stellvertretende Burgbetriebsleiterin 
komplettiert . In der von Corona dominier-
ten schweren Zeit bewährte sie sich als 
Krisenmanagerin vor Ort . Nach der Kün-
digung von Selmar leitet sie nun stellver-
tretend und in enger Abstimmung mit dem 
Stiftungsvorstand das Geschehen auf 
der Burg und – da sind wir zuversichtlich 
– wird auch das Überwinden der momen-

Iris Lück: 30 Jahre Verlässlichkeit  
auf der Jugendburg Ludwigstein

Von links nach rechts: Tobias Stark (stellvertretender technischer Leiter und ehemaliger FJD-ler),  
Jenniffer Lynn Ellis (Steinmetzin auf Wanderschaft), Iris Lück (stellvertretende Burgbetriebsleiterin),  
Holger Pflüger-Grone (Stiftungsvorstandsvorsitzender)
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tanen existenziellen Krise erfolgreich mit 
gestalten helfen . 

Wir gratulieren ihr herzlichst zum 
30-jährigen Jubiläum, zu dem eine kleine 
Burgdelegation sie am 1 . August 2020 – 
einem Samstag, an dem sie tatsächlich 
selbst zum Empfang der wenigen Gäste 
auf die Burg gekommen ist – überraschen 
konnte . Und wir freuen uns auf noch viele 
gemeinsame Jahre auf „unserer“ Burg!

Der Stiftungsvorstand

Holger Pflüger-Grone

Sven Bindczeck

Dr . Thomas Wander
Iris Lück – seit 30 Jahren Mitarbeiterin auf  
dem Ludwigstein

VJl – VereiniGunG JuGendBurG ludwiGstein

Satzungsgemäße Einladung  
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der  

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Der VJL-Vorstand lädt für Sonnabend, den 7 . November 2020 um 11:00 Uhr zur Ordent-
lichen Mitgliederversammlung 2020 der VJL auf die Burg Ludwigstein ein .

Aufgrund der pandemiebedingten Besonderheiten in diesem Jahr beachtet bitte die 
separaten Hinweise zu Anmeldung und Ablauf (S . 15), auf deren Einhaltung wir relativ 
unflexibel bestehen werden.

9:30 – 10:30 Uhr Registrierung der Stimmen, Aufnahme der Kontaktdaten  
 gem . CoKoBeV, Zuteilung und Einnahme der Sitzplätze

11:00 – 17:00 Uhr Ordentliche Mitgliederversammlung 2020 der VJL 

13:00 – 14:00 Uhr Mittagspause (Selbstverpflegung)

Die Stimmkarte 2020 ist zur OMV als Nachweis für die Stimmberechtigung  
mitzubringen.

Tagesordnung
1 . Begrüßung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Wahl der Protokollführung 
Annahme der Tagesordnung 
Annahme des Protokolls der OMV vom 2 .11 .2019

2 . Bericht des Vorstandes und des Archivreferenten 
inkl . Blick auf die Corona-Maßnahmen, das ausgefallene Jubiläumsfest  
und die Ludwigsteiner Blätter

3 . Bericht zur Tätigkeit der Stiftung

4 . Bericht zur Tätigkeit der Jugendbildungsstätte

5 . Haushaltsabschluss für das Geschäftsjahr 2019

6 . Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

7 . Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021

8 . Wahlen:

– VJL-Kassenwart/in und Ersatzmitglied

– VJL-Archivreferent/in und Ersatzmitglied

– Revisor/in

9 .  ggf . Anträge 
 Einreichungstermin 4 .10 .2020, s . Hinweise zum Ablauf der OMV auf Seite 15

10 . Verschiedenes

Schwebende Gefache

Die Sommerbauhütte ist in diesem 
Jahr coronabedingt ausgefallen . Der 

Bauhüttenkreis ist dennoch aktiv und be-
fasst sich weiterhin mit der Burg, die im 
Krisenjahr nicht weniger handwerkliche 
Zuwendung fordert .

Die Parliere des Bauhüttenkreises, Dirk 
Osmers und Jan Wehenkel, sichteten mit-
tels Hubsteiger gemeinsam mit Stiftungs-

vorstand Holger Pflüger-Grone den Meiß-
nerbaugiebel . Die Balken sind so stark 
verfault, dass einige Gefache keinen Halt 
mehr haben . Eine Absperrung schützt wei-
terhin vor herabfallenden Teilen . Für eine 
Sanierung fehlt in der coronabedingten 
 Krisenzeit schlichtweg Geld . Stiftungsvor-
stand und Bauhüttenkreis erarbeiten derzeit 
Maßnahmen zur Sicherung des Giebels .
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Der Vorstand bittet darum, die Mitgliedsbeiträge möglichst bis Anfang Oktober 2020 
auf das Vereinigungskonto (IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73) zu überweisen oder 
besser eine Einzugsermächtigung zu erteilen . Eine spätere Überweisung kann für das 
Stimmrecht auf der OMV möglicherweise nicht mehr rechtzeitig erfasst und gebucht 
werden .

Der Versand der Stimmkarten wird voraussichtlich ab Mitte Oktober erfolgen .

Wer zur OMV anreist und die vorherige Überweisung vergessen hat, kann am 
7 .11 .2020 während der Registrierung der Stimmen bis 10:00 Uhr den Beitrag bezahlen .

Das Protokoll der letzten OMV wurde in LB 284 (Dezember 2019) 
 veröffentlicht und ist allen Mitgliedern im Rahmen des Versands der 
LB an die zuletzt bekannte Adresse zugestellt worden . Erschienene 
 Ausgaben der letzten Jahre sind auch im Internet unter https://www .
burgludwigstein .de/mitmachen/traegerverein/standard-titel einsehbar .

Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung:

§ 8, Absatz 6: Die Aufnahme eines neuen Beratungspunktes in die Tagesordnung 
(Dringlichkeitsantrag) ist nur zulässig mit Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmen . 
Das gilt nicht für Anträge auf Satzungsänderungen oder einen Antrag auf Auflösung der 
Vereinigung . Diese dürfen nur behandelt werden, wenn sie bereits bei der Ladung auf der 
Tagesordnung gestanden haben .

§ 8, Absatz 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied, bei Familienmitglied-
schaften jeder der beiden im Aufnahmeantrag genannten Partner, wobei der Aufnahme-
antrag wenigstens drei Monate vor der Versammlung gestellt worden sein muss, und der 
Beitrag für das laufende Vereinsjahr gezahlt wurde, sofern dieser nicht im vorangegan-
genen 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 Übertra-
gung bedarf der schriftlichen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung 
dem Vorstand mitgeteilt werden .

Tatjana Wander        Thiemo Gerbich        Lisa Koch

VJl – VereiniGunG JuGendBurG ludwiGstein

Hinweise zu Anmeldung und Ablauf  
der OMV der VJL am 7 .11 .2020
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Die Planung der OMV in diesem Jahr 
ist deutlich schwieriger als sonst . Die 

Verordnungen mit Regelungen zur Pan-
demiebekämpfung ändern sich weiterhin 
laufend . So wie das Herunterfahren des 
gesellschaftlichen Lebens und damit des 
Burgbetriebs eine längerfristige Planung 
unmöglich machte, ist auch heute in einer 
Phase der Lockerungen noch nicht klar, 
welche Regelungen im Einzelnen zu unse-
rem OMV-Termin einzuhalten und welche 
Einschränkungen ggf . aufgehoben sein 
werden . Grundlage für unsere Planungen 
kann somit nur der Stand zum Redakti-
onsschluss der LB sein . Natürlich hoffen 
wir auch auf eine weitestgehende Rück-
kehr zu einem Zustand, den wir alle als 
frühere Normalität erinnern – darauf ver-
lassen können wir uns aber nicht .

Neben gesetzlich verordneten Ein-
schränkungen müssen wir also auch da-
von ausgehen, dass der Herbergsbetrieb 
auf der Burg auch nicht im gewohnten 
Umfang läuft und entsprechend planen . 
Aktuell ist leider weder ein geregelter 
Übernachtungsbetrieb mit größeren Be-
legungszahlen noch eine Vollverpflegung 
durch die Burgküche möglich . Auch ist 
das Burgbüro nur zeitlich sehr stark ein-
geschränkt erreichbar . Daraus folgt für 
uns, dass es kein Rahmenprogramm 
mit Burgübernachtungen und Vollver-
pflegung rund um die OMV geben wird . 
Auch ist insgesamt durch die Einschrän-
kungen für die Abhaltung von Versamm-
lungen mit längeren Abläufen zu rechnen 
und die Berichte zu den Geschehnissen 
und Maßnahmen der letzten Monate wer-
den zusätzliche Zeit benötigen . Um trotz 

der erwarteten längeren Dauer der OMV 
allen eine Abreise zu vertretbaren Zeiten 
zu ermöglichen, haben wir mit einem Start 
um 11 Uhr einen vorgezogenen Beginn 
vorgesehen .

Die Verordnungen sehen zudem eine 
deutliche Beschränkung der Anzahl der 
zulässigen Personen in den einzelnen 
Räumen vor, sodass wir davon ausgehen 
müssen, nicht alle OMV-Teilnehmer wie 
gewohnt im Meißnersaal unterbringen zu 
können . Nichtsdestotrotz möchten wir an 
dem in unserer Satzung vorgesehenen 
Vorgehen festhalten, dass die OMV auf 
dem Ludwigstein stattfindet (§8, Abs. 1). 
Wir planen daher eine Übertragung aus 
dem Meißnersaal in zusätzlich benötigte 
Räumlichkeiten .

Die Durchführung einer Mitglieder-
versammlung unter den geltenden Ein-
schränkungen, insbes . mit einer Verteilung 
auf verschiedene Säle der Burg setzt eure 
aktive unterstützende Mitarbeit voraus:
– Anmeldung: Zur Teilnahme zulas-

sen können wir nur Mitglieder, die 
sich bis zum 26 .10 .2020 angemeldet 
 haben . Benutzt dazu bitte das sepa-
rate  Anmeldeformular in diesem Heft, 
alternativ wollen wir euch auch ein 
Online-Formular zur Verfügung stellen . 
Vor Ort bekommt ihr euren Platz für die 
 Versammlung zugewiesen .

– Registrierung der Kontaktdaten: Für 
den Fall eines Infektionsgeschehens im 
Rahmen der Veranstaltung ist es erfor-
derlich, dass wir die gültigen Kontakt-
daten (Name, Anschrift, Telefonnum-
mer) aller Anwesenden registrieren, 
was mit eurer Anmeldung geschieht . 

https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/standard-titel
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/standard-titel
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/standard-titel
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Diese Daten müssen wir für die Dauer 
eines Monats zur Einsichtnahme durch 
die zuständigen Behörden bereithalten, 
bevor wir sie vernichten dürften .

– Stimmübertragung: Nutzt bitte so gut 
es geht eure Möglichkeiten zur Stimm-
übertragung, sodass einerseits mög-
lichst wenige Personen anreisen, aber 
dennoch möglichst viele von euch an 
den Entscheidungen teilhaben können . 
Wir planen vor allen Abstimmungen 
eine kleine Pause ein, damit ihr und 
euer Stimmführer euch bei Bedarf kurz 
besprechen könnt (z .B . per Telefon, 
Nachrichtenaustausch per SMS oder 
anderen von euch bevorzugten Mes-
sengerdiensten) .

– Anträge: Anträge sind aus organisa-
torischen Gründen bis zum 4 .10 .2020 
beim VJL-Vorstand einzureichen, damit 
eine entsprechend angepasste Ein-
ladung mit dem Stimmkartenversand 
verteilt werden kann .

– Redebeiträge: Die Möglichkeit für 
spontane Redebeiträge wird bei einer 
Verteilung der Versammlung auf ver-
schiedene Räume stark eingeschränkt 
sein . Bitte gebt bei eurer Anmeldung 
auch eure gewünschten Redebeiträge 
an . Eine Nachmeldung von Redebei-
trägen bis zum Anmeldeschluss am 
26 .10 .2020 ist möglich . Wir bemühen 
uns, das bei der Platzverteilung ent-
sprechend zu berücksichtigen . Je nach 
Menge des eingehenden Redebedarfs 
können wir nicht garantieren, dass je-
der die gewünschte Dauer für seine Re-
debeiträge eingeräumt bekommt .

– Maskentragepflicht: Es ist davon 
auszugehen, dass das Tragen einer 
Be deckung von Mund und Nase bei 
jeglicher Bewegung innerhalb der 
Räumlichkeiten der Burg nötig sein 

wird, also bei Einnahme oder Ver-
lassen des zugewiesenen Platzes 
(Pause, Toilettenbesuch o .ä .) . Wäh-
rend der Versammlung am jeweiligen 
Sitzplatz wird das Tragen der Mas-
ke vermutlich nicht notwendig sein . 
Weitere Hygiene- und Abstandsregeln 
werden sich an aus dem Alltag Bekann-
tem orientieren und es wird entspre-
chende Hinweise vor Ort geben .

– Verpflegung: Mit Erstellung der Ein-
ladung ist die Burgküche noch nicht 
wieder in Betrieb . Bitte kümmert euch 
also selber um eure Verpflegung. Wir 
bitten davon auszugehen, dass Zube-
reitungsmöglichkeiten oder Geschirr 
und Besteck nicht zur Verfügung 
stehen . Parallel versuchen wir, eine 
Mittagsverpflegung (ggf. Lunchpaket) 
für alle Interessierten zu organisieren . 
Bitte gebt bei eurer Anmeldung euren 
verbindlichen Wunsch an . Zur wirkli-
chen Verfügbarkeit erhaltet ihr mit dem 
Stimmkartenversand eine Information .

– Kontakt: Für Nachfragen zum orga-
nisatorischen Ablauf der OMV wendet 
euch bitte an Matti (per E-Mail:  .

 .  per Brief: 
Mozartweg 33, 22848 Norderstedt)

Unter Beachtung der noch gültigen Ver-
ordnungen des Landes Hessen werden 
wir sehr streng und unflexibel auf einer 
Einhaltung der genannten Regeln beste-
hen . Sollte es zu Lockerungen kom-
men, die zu Erleichterungen in der Durch-
führung unserer OMV führen, kann und 
wird das unsere Flexibilität erhöhen. Bei 
einer Einordnung der Regeln bedenkt bitte 
immer, dass es sich um Landesregelun-
gen handelt und diese an eurem Wohnort 
von den für die Burg gültigen Vorschriften 
abweichen können .

Nachmeldung bis zum Anmeldeschluss möglich

 Ich bin in meiner Mobilität eingeschränkt und auf einen ebenerdigen Zugang zur Ver-
sammlung angewiesen .

 Ich melde mich verbindlich zu einer Mittagsverpflegung an (sofern verfügbar, Infor-
mation zur Verfügbarkeit mit Stimmkartenversand)

Ich versichere, nur zur OMV 2020 anzureisen, wenn ich mich gesund fühle, ab dem 
24.10.2020 keinen bekannten Kontakt zu mit SARS-CoV2 Infizierten hatte und auch kei-
nen sonstigen Kontaktbeschränkungen unterliege, die meiner Teilnahme entgegenste-
hen (z .B . behördlich verordnete Quarantäne) .

_______________________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift

Bitte bis zum 26 .10 .2020 ausfüllen, unterschreiben und
– per Briefpost einsenden an VJL, Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen oder
– einscannen und per Mail (im Format jpg, png oder pdf) senden  

an  .  .

VJl – VereiniGunG JuGendBurG ludwiGstein

Die vorstehend gemachten Angaben werden auf Basis der Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung (CoKoBeV) des Landes Hessen gesammelt und für die Zeit von 
einem Monat im Anschluss an die OMV 2020 zur Einsichtnahme durch Behörden im 
Zuge von Maßnahmen des Gesundheitsschutzes vorgehalten .

 Ich bin damit einverstanden, dass meine vorstehend gemachten Angaben für Ab-
gleich und bei Bedarf Aktualisierung meiner Mitgliedsdaten verwendet werden .

Anmeldung zur Teilnahme  
an der OMV 2020 am 7 .11 .2020

Name

Anschrift  
(Straße, Hausnummer)
Anschrift  
(PLZ, Ort)
Telefonnummer  
(inkl . Vorwahl)

Ich möchte gerne zu folgenden TOPs Redebeiträge leisten (inkl . gewünschter Dauer):

mailto:matti.zimmer@burgludwigstein.de
mailto:matti.zimmer@burgludwigstein.de
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In diesem Fall zum Glück nicht für immer . 
Aber wie in den letzten LB bereits berich-

tet, hat Selmar seine hauptamtliche Tätig-
keit als Burgbetriebsleiter im Juli beendet .

Der Stiftungsvorstand hatte deshalb 
unter Beachtung der coronabedingten all-
gemeinen und insbesondere stiftungssei-
tigen Hygienebestimmungen zu einer klei-
nen Abschiedsfeier am 20 .06 .20 vor den 
Enno eingeladen . Der Einladung folgte ein 
Großteil der Belegschaft inklusive der Buf-
dis, Vertreter der Jubi und des Archivs so-
wie große Teile des Stiftungskuratoriums .

Holger Pflüger-Grone eröffnete das Fest 
mit einer kleinen Ansprache, in der er Sel-
mar für seinen Einsatz für die Burg dankte 
und auch Verständnis dafür äußerte, dass 
die Position des Burgvogts sicher oft nicht 

ganz einfach sei – einerseits verlängerter 
Arm des sich immer wieder ändernden 
ehrenamtlichen Stiftungsvorstand und an-
dererseits „normaler Arbeitnehmer“ .

Als Anerkennung und Dank überreichte 
der Stiftungsvorstandsvorsitzende einen 
Hobel, auf dem der Stiftungsvorstand 
sowie das Kuratorium unterzeichnet hat-
te . Außerdem einen Gutschein für einen 
Handwerkskurs, den Selmar sich – wie 
man aus gut informierter Quelle wusste – 
schon länger gewünscht hatte . 

Für den VJL-Vorstand überreichte 
 Tatjana Selmar die obligatorische Burg-
tasse, ohne die seit Jahren niemand mehr 
aus dem Amt scheiden darf! 

Die Belegschaft hatte sich etwas ganz 
besonderes ausgedacht – ein fast 4m 

hoher Kirschbaum, der nicht nur „echte“ 
Kirschen trug, sondern zusätzlich mit der 
bereits gegorenen und Schokolade einge-
hüllte Variante in rotem Staniolpapier ver-
ziert war . 

Iris erzählte hierzu die eine oder ande-
re Anekdote aus der gemeinsamen Zeit, 
die die Anwesenden herzhaft zum Lachen 
brachte! Unter anderem berichtete sie, 
dass in Selmars erster Woche direkt ein 
Laster der Müllentsorgungsbetriebe vor 
der Laderampe die Böschung hinunterge-
rollt war, weil der Fahrer vergessen hatte, 
die Handbremse anzuziehen . 

Dies war nur der Höhepunkt nach 
 einer ohnehin schon verkorksten Woche 
in der beispielsweise der Schwimm-
badkeller geflutet worden war, so dass es 
Iris nicht gewundert hätte, wenn Selmar 
die sprichwörtliche Flinte bereits nach  

Einmal sagt man sich Adieu

Auch von der Belegschaft wird Selmar kreativ
beschenkt

Der Stiftungsvorstand spricht Selmar Dank und Anerkennung aus

dieser ersten Woche ins Korn geworfen 
hätte . 

Währenddessen brachte fleißig we-
delnd der aktuelle Stiftungsvorstand 
be stehend aus Holger Pflüger-Grone, 
 Thomas Wander und Sven Bindczek die 
Kohle zum Glühen und Würstchen sowie 
Grillkäse zum Bräunen . Jeweils in Bröt-
chen „verpackt“ wurden diese als Service 
des Hauses von Thomas direkt hygiene-
gerecht mit kleidsamen Latexhandschu-
hen an die Tische gebracht .

Nachdem sich alle gestärkt hatten, gab 
es eine weitere Runde Danksagungen und 
Geschenke: Die aktuelle „Bufdi-Genera-
tion“ hatte nach eigenen Angaben „al-
les bei Photoshop gegeben“ und Selmar 
liebe voll ein Kissen gestaltet . 

Auch Susanne Rappe-Weber hatte 
so manche gemeinsame Anekdote und 

Vom VJL-Vorstand gibt es zum Abschied eine  
Burgtasse
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 Erinnerung mit Selmar im Gepäck, die 
für weitere Lacher und Schmunzler sorg-
te . Sie überreichte Selmar zum Dank ein 
 edles Notizbuch . 

Anschließend wurde sie zum Noten-
ständer für Stephan und Bianca, die 
 Selmar zu Ehren das Lied „Denn du trägst 
keine Liebe in dir“ (von Echt) in „Denn du 
trägst keinen Burgvogt in dir“ umgetextet 
hatten und zum Besten gaben . 

Als besondere Erinnerung an die ge-
meinsame Zeit überreicht Stephan  Selmar 
eine weiße Porzelantasse mit einem 
Gold rand und einem Rosenkranzmuster, 
in dem der Name Kurt zu lesen ist . Aus 
dieser Tasse – und nur aus dieser – hatte 
 Selmar immer getrunken, wenn er in der 

Jubi war . Selmar begründete dies damit, 
dass er so die Tasse auch bei Baueinsät-
zen beispielsweise überall hatte stehen 
lassen können, ohne Gefahr zu laufen, 
dass irgendjemand anderes versehentlich 
seine Tasse genommen hätte .

Wer wollte konnte dann noch in der 
Jubi – wegen der einzuhaltenden Abstän-
de in Etappen – eine kleine Fotoshow mit 
Fotos aus Selmars Wirken auf der Burg 
sowie ein Video von seiner Einführung als 
Burgvogt auf der Winterbauhütte 2012 
 anschauen .

Es wurde noch ein gemütlicher Abend 
in geselliger Runde, der schließlich an 
 einem Feuer vor dem Enno ausklang .

Die Freiwilligen haben zum Abschied ein Kissen für ihren Burgbetriebsleiter gestaltet

aus dem BurGleBen

Hallo, ich heiße Emily Kärcher . Ich 
habe am 01 .07 .20  meinen Bundesfrei-
willigendienst auf Burg Ludwigstein be-
gonnen . Ich bin mein Leben lang Pfad-
finderin und habe daher schon seit 
mehreren Jahren Bezug zur Burg . Auf 
den Freiwilligendienst bin ich durch zahl-
reiche Geschichten von ehemaligen Frei-
willigen aufmerksam geworden . Ich nutze 
dieses Jahr als Auszeit zwischen Abitur 
und  Studium . Bisher gefällt mir die Arbeit 
hier sehr gut und ich freue mich auf ein 
 schönes restliches Jahr .

Vorstellung der neuen Freiwilligen

Aloa zusammen, ich heiße David 
 Freitag, doch hier kennt man mich als 
Bær . Meine Geschichte mit der Burg be-
ginnt im Jahr 2018, in dem ich als Pfad-
finder aus dem fernen Köln das Beräu-
nertreffen besuchte . Im Frühjahr darauf 
begegnete ich beim Drei-Ecken-Kreis zum 
ersten Mal diesen komischen Burgbe-
wohnern, die sich selbst Zivis nennen 
und nachdem ich letzten Sommer wäh-
rend der Europawoche zu Gast bei diesen 
 Zivis war, beschloss ich, mich für das Jahr 
nach meinem Abi auf der Burg als BFDler 

zu bewerben . Ideen für das „Später“ gab 
es zu diesem Zeitpunkt für mich bereits 
verschiedene und so sollte die Burg der 
erste Schritt in eben jenes Später werden . 
Ich bewarb mich und konnte mich auf der 
Winterbauhütte vorstellen .

Jetzt bin genau einen Monat hier 
und vieles ist anders . Das böse C-Wort 
 beherrscht die Welt und den Burgbe-
trieb, und was hier vermutlich noch an 
Norma lität bleibt, ist das Leben im bes-
ten  gemeinsamen Haushalt diesseits der 
 Werra .

Meine Hoffnung, hier in Kontakt mit 
verschiedensten Menschen und Perspek-
tiven zu kommen, wurde zwar ein wenig 
durch die aktuelle Situation gedämpft, 
doch kann ich mich jetzt schon glücklich 
schätzen um die Menschen, die ich hier im 
Burgbetrieb und auf dem Zivi-Flur kennen-
lernen durfte, wobei ich besonders dank-
bar dafür bin, die scheidende Zivi-Genera-
tion noch erleben zu können .

Als plötzlicher Teil eines größeren 
 Ganzen ist es nicht immer einfach, doch 
der Lohn ist groß und die Aussicht von  
hier ist gut .
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Ich bin sehr froh, dass es so viele 
 Menschen um den Burgberg gibt, die 

an uns denken und uns unterstützen . 
So schrieb mir Philipp Kleffner, Jugend-
referent der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Unna:

„Hallo Iris, wir haben uns gestern 
mal getroffen und ein bisschen rum-
überlegt . Erstmal bestelle ich dir und dem 
 Burg-Team schöne Grüße . Ansonsten 
 haben wir folgendes Anliegen: Wir  würden 
gerne am Samstag, 1 .8 .20 zur Burg 
 kommen und ein paar Videoauf nahmen 
machen . Wir würden euch nämlich gerne 
in eurem Spendenaufruf unterstützen . Wir 
wollen ein paar Videos aus den letzten 
Jahren in die Aufnahmen einbinden und 
da einen kleinen  Spendenaufruf machen . 

Vielleicht können wir Leute aus Unna 
mit Er innerungen an unser  KonfiCamp 
 ermutigen, zu spenden .“

Was für eine tolle Aktion, ging mir so-
fort durch den Kopf . Die Evangelischen 
Kirchengemeinden Unna, Unna-Königs-
born und Hemmerde-Lünern buchen seit 
2016 die ganze Burg für eine Woche . Sie 
gestalten mit großem Aufwand und viel 
Liebe zum Detail ihren Konfirmanden 
eine Freizeit . Der aktuelle Jahrgang muss 
 leider, wie in diesen Jahr 2020 alle gro-
ßen Gruppen, ohne Burg auskommen . 
Dafür sind bis 2023 bereits alle Termine 
für das KonfiCamp  reserviert und es kann 
hoffentlich ab dem nächsten Jahr wieder 
(fast) wie gewohnt stattfinden.

Holger und ich haben also mit ver-
schlossenem Burgtor im Rücken vor der 
Burg über unsere Situation in die Ka-
mera berichtet . Wir sind gespannt und 
freuen uns gemeinsam mit euch darauf, 
den Spendenaufruf der Evangelischen 
Kirchengemeinde Unna demnächst bei 
 YouTube sehen zu können .

Statt Blumen gab es von Philipp Kleff-
ner, Jugendreferent der Evangelischen 
Kirchengemeinde Unna, eine Himbeer-
pflanze für mich. Wir werden dafür einen 
schönen Platz im Burggarten finden.

Vielen Dank für euren Einsatz .

Iris Lück 
(Stellvertretende Burgbetriebsleiterin)

Unsere tollen Gäste wollen helfen

Jugendreferent Philipp Kleffner überreicht Iris einen Himbeerstrauch

Von Mitte Juni bis Mitte August  wohnte 
neben den aktuell rund zehn jungen Er-

wachsenen, die ein Frei willigenjahr auf dem 
Ludwigstein machen, noch ein  weiterer 
tatkräftiger Gast auf der Burg . Steinmet-
zin Jennifer Lynn  Ellis, die vor mehr als 
vier Jahren zu  Beginn ihrer Wanderschaft 
schon einmal zwei Monate auf der Burg 
gelebt und gearbeitet hatte, ist in die-
sem Sommer einem  Hilferuf des Bauhüt-
tenkreises gefolgt und hat kurzerhand 
den tech nischen Leiter Stefan  Apmann  
vertreten . 

Gemeinsam mit den Freiwilligen hat 
sie die vielen empfindlichen Anlagen in 
Schuss gehalten, die trotz des coronabe-
dingt ruhenden Burgbetriebs einige Zu-
wendung brauchen . Die Kläranlage will 
überwacht werden, genau wie die Heizun-
gen und das Schwimmbad . Alle Räume 
müssen regelmäßig kontrolliert und Was-
serhähne zur Vermeidung von Legionel-
lenbildung aufgedreht werden . An Arbeit 
mangelt es auf dem Burgberg nie . Dass 
Ellis so kurzentschlossen eingesprungen 
ist und ihre Zeit und Kraft dem Erhalt der 
Burg gewidmet hat, freut uns sehr .

Am Ende ihres Einsatzes gab es für die 
Wandergesellin einen Abschiedskaffee in 

Zum Abschied erhielt Ellis für ihre zweimonatige  
Unterstützung in der technischen Leitung eine  
unserer neuen Burgtassen .

Willkommene Hilfe in schweren Zeiten
Steinmetzin auf Wanderschaft verbringt zwei Monate auf dem Ludwigstein
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kleiner Runde im Garten der stellvertreten-
den Burgbetriebsleiterin Iris Lück .

Auch die HNA hat über Ellis’ Einsatz 
berichtet . Den sehr lesenswerten Artikel 
„Burgbewohnerin auf Zeit – Steinmetzin 
arbeitet für einige Monate auf Ludwig-

stein“ von Per Schröter, 
der am 19 .07 .2020 veröf-
fentlicht wurde, findet ihr 
auf der Website der HNA 
unter den Lokalnachrich-
ten aus Witzenhausen .

Abschiedskaffee für Ellis bei Iris im Garten (v .l .n .r .: Stefan Apmann, Iris Lück, Jennifer Lynn Ellis, Tobias Stark)

aus der JuGendBildunGsstätte

Ein stürmisches Freiwilligen-Jahr mit 
Elementen von Schiffbruch und ge-

spenstischen Flauten geht zu Ende . Was 
so zuversichtlich und voller „frischem 
Wind“ beim ersten Hafenfest in 2019 
 begann, konnte nicht in Gänze und nach 
überwiegend gewohnter Freiwilligen- 
Motivation aufrechterhalten werden . Wir 
hatten plötzlich die Pest an Bord… .

So musste sich neu organisiert werden, 
Zuständigkeiten erarbeitet und Selbst-
ständigkeit gelernt werden . Alle Schiffsin-
sassen wurden kräftig durchgeschaukelt 
und keiner blieb von den widrigen Um-
ständen unberührt… 

Was macht man als junger Matrose 
also wenn das Schiff in Not gerät!?

Wie die Ratten von Bord stürzen!? 
NEIN!!! Planken reparieren, mit Eimern das 
Wasser beseitigen, die Kombüse mit See-
mannsgarn beleben und die Stimmung an 
Bord über dem Meeresspiegel halten!

Aus JuBi-Sicht in der Begleitung un-
serer „Pandemie-Zivis“ kann ich sagen, 
dass ich euch als gut gelaunte, arbeitsbe-
reite und unterstützende Truppe erfahren 
hab, die selbst Krisen hatte, aber ebenso 
Krisen überwunden hat . Auch wenn die 
gefährliche Lethargie und zunehmend 
verwirrende und herausfordernde Tages-
struktur viel abverlangte, seid ihr freund-
liche, aufgeschlossene und liebenswerte 

DAS Zivi-Jahr im Ausnahmezustand

„Nach Flut kommt die Ebbe,  
nach Ebbe die Flut .
Die Deiche sie halten  
mal schlecht und  
mal gut …“ 

Verabschiedung der Freiwilligen

junge Menschen geblieben, ohne die ein 
Wirken und Werkeln auf der Burg nicht im 
Ansatz gelingen könnte, denn der Ludwig-
stein ist und bleibt eine JUGENDBURG!!!

Somit verabschieden wir euch vorerst 
mit einem Zitat der Seefahrerinnen und 
Seefahrer:

„Wenn der Wind der Veränderung weht, 
suchen manche im Hafen Schutz, wäh-
rend andere die Segel setzen!“

(unbekannt) 

Wir wünschen euch beim Segelsetzen 
stets den Wind auf eurer Seite und ei-
nen willkommenheißenden Hafen, solltet 
ihr doch mal Schutz brauchen – bei uns 
könnt ihr jedenfalls immer Anker werfen – 
wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Katharina und das JuBi-Team

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/witzenhausen-ort44473/hessen-witzenhausen-burg-ludwigstein-bewohner-steinmetz-wandergeselle-90010224.html
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landen . Der Vogel kommt an der Dachkan-
te oberhalb der Schwimmbadfenster zum 
Stehen und die beiden Wichtelmädchen 
erzählen den anderen, was passiert ist .

Ratlos sehen sie einander an . Federfroh 
legt sich an der Kante des Fallrohrs auf 
den Bauch und blickt hinab in das dunkle 
Rohr . „Ich glaube, da glitzert etwas – gar 
nicht so weit unten!“ Auch Mondhüp-
fer blickt jetzt vorsichtig hinein . „Du hast 
recht! Da ist ein dickes Spinnennetz im 
Rohr, der Schlüssel ist darauf liegengeb-
lieben! Aber wir kommen trotzdem nicht 
dran .“

Die Dohle tippelt unruhig von einem 
Fuß zum anderen . „Tut mir leid, ihr drei! 
Ich bin eigentlich ganz gut im Fliegen . Ich 
weiß auch nicht, was da eben passiert ist . 
Kann ich euch helfen?“

Die drei Wichtel schauen einander an . 
Dann leuchten Mondhüpfers Augen auf: 
„Was, wenn wir jemanden abseilen?“ Die 
Dohle schluckt hörbar: „Ehm, ich bin be-
stimmt zu groß, ich passe da gar nicht 
rein!“ „Stimmt“, sagt Bleistrumpf, „aber 
mit dem Schnabel kannst du das Seil 
festhalten, oder?“ Doch ein Seil haben sie 
nicht . Federfroh hat aber eine Idee: „Wir 
knoten unsere Mützen aneinander und 
dann halte ich mich daran fest, während 
ihr mich langsam nach unten lasst!“

So machen sie es . Alle drei Wichtel 
 knoten ihre Mützen aneinander, Federfroh 
hält sich an der hintersten Bommel fest 
und lässt sich mit den Füßen voran lang-
sam über die Kante in das Rohr rutschen . 
Die Dohle hält das andere Ende im Schna-
bel und lässt das Wichtelkind langsam 
hinab . Federfroh lässt probehalber eine 
Hand los und streckt sie nach unten . Sie 
kann den Schlüssel nun gut sehen, gleich 
kommt sie dran . „Weiter runter geht es 
nicht, Federfoh“ ruft Mondhüpfer da von 
oben . Federfroh stöhnt . Sie streckt ihren 
Arm so weit es geht in die Tiefe . Fast be-
rühren ihre Fingerspitzen den goldenen 
Schlüssel, doch es reicht nicht . Sie gibt 
nicht auf und zieht ihren Schuh aus . Mit 
dem in der Hand kann sie den Schlüssel 
vielleicht aus dem Netz fischen. Sie hält 
den Schuh an der Spitze und mit der hin-
teren Kante nähert sie sich dem kleinen 
Schlüssel . Sie weiß, wenn sie unvorsich-
tig ist, wird das Spinnennetz zerreißen 
und der Schlüssel in die Tiefe fallen . Ihre 
Hand beginnt zu zittern, doch da schafft 
sie es . Der Schlüssel rutscht in den Schuh 
hinein . „Ich hab ihn!“ ruft sie glücklich aus . 
„Zieht mich wieder hoch!“ . Als Federfroh 
über der Rohrkante auftaucht, blicken ihr 
drei strahlende Gesichter entgegen . „Du 
hast es geschafft!“ ruft ihr Bruder und die 
Wichtelkinder umarmen sich . 

„Danke für deine Hilfe!“ sagt Federfroh 
an den schwarzen Vogel gewandt . Dann 
segeln sie zusammen vom Dach hinunter 
und laufen auf den Busch zu, hinter dem 
die geheime Wichteltür versteckt ist . Und 
tatsächlich: Der Schlüssel passt . Die win-
zigen Türflügel schwingen auf und offen-
baren einen kleinen Gang, aus dem ihnen 
der Geruch von Chlor entgegenschlägt . 
Die Dohle verabschiedet sich und fliegt 
wieder zur Burg . Die drei Wichtel gehen 

der Kleine huGo der Kleine huGo

„Kannst du auch nicht schlafen?“, flüs-
tert Federfroh . Ihr Bruder liegt neben ihr 
im Wichtelbett und nickt müde . „Ja, es ist 
einfach zu warm!“ 

Schon die Nächte, wenn die Wichtel 
wach sind, sind zur Zeit wenig angenehm . 
Doch wenn sie sich schlafen legen und die 
Sonne herauskommt, wird es unerträglich 
heiß – selbst in den schattigsten Ecken im 
Gemäuer .

Die Wichtelkinder stehen benommen 
auf . Es bei dieser Hitze weiter mit dem 
Schlafen zu versuchen, hat keinen Sinn . 
Auf dem sonnenbeschienenen Burghof 
kommt ihnen Bleistrumpf entgegen, das 
ein Jahr ältere Wichtelmädchen hatte sie 
bei ihrem ersten Feuerflug begleitet. Auch 
sie wirkt etwas ausgelaugt, lächelt aber 
verschmitzt, als sie die Zwillinge kommen 
sieht . 

„Na ihr zwei? Ist euch auch so warm? 
Schaut mal, was ich in meinem Zimmer 
gefunden habe!“ Bleistrumpf streckt et-
was kleines goldenes in die Luft . „Mein 
Opa hat immer erzählt, dass es eine ge-
heime Wichteltür zum Burg-Schwimm-
bad gibt . Der Menschen-Eingang ist fast 
immer abgeschlossen und die Türen sind 
groß und schwer, aber von außen gibt es 
einen Zugang durch das Mauerwerk . Neu-
lich hat Opa ihn mir sogar gezeigt . Den 
Schlüssel zur Eingangstür hat allerdings 
mein Großonkel vor ein paar Jahren ver-
loren . Als ich dann heute Nacht mein Zim-
mer aufgeräumt habe, hab‘ ich zum ersten 
Mal seit langem den Teppich ausgeschüt-
telt und da hab‘ ich es klimpern gehört . 

Er war die ganze Zeit so nah, stellt euch 
das vor!“ Bleistrumpfs Wangen leuch-
ten rot vor Aufregung . „Jetzt wo ich den 
Schlüssel habe, können wir endlich die 
Tür  öffnen und dann springen wir ins kalte 
Wasser! Na, was sagt ihr?“

Mondhüpfer und Federfroh sind be-
geistert von der Idee . Die Vorstellung, sich 
zum ersten Mal seit Tagen wieder richtig 
abzukühlen ist fast schon zu schön, um 
wahr zu sein . Die drei Wichtelkinder laufen 
auf das verschlossene Burgtor zu und fra-
gen aufgeregt eine herumhüpfende  Dohle, 
ob sie sie hinüberfliegen könne. „Wo soll 
es denn hingehen, mitten am Tag?“ fragt 
der Vogel erstaunt, während die drei auf-
steigen . „Zum Schwimmbad!“ sagen 
 Bleistrumpf und Mondhüpfer wie aus 
 einem Mund. „Na dann flieg ich euch am 
besten gleich runter zum Zeltplatz!“ 

Der schwarze Vogel schwingt sich in 
die Luft und segelt aus dem Hof und au-
ßen um die Burg herum. Sie fliegen um die 
Hausecke am Hansteinflügel und können 
das Schwimmbad schon sehen, als plötz-
lich eine Windböe unter die Schwingen 
der Dohle fährt und sie ins Schleudern 
bringt . Bleistumpf, die ganz hinten sitzt 
kommt ins Rutschen . Federfroh kann sie 
gerade noch festhalten, doch da entgleitet 
der kleine goldene Schlüssel Bleistrumpfs 
Griff und saust in die Tiefe . Mit einem hel-
len KLING fällt er in die Dachrinne, hüpft 
noch einmal ein paar Zentimeter in die 
Luft und fällt dann hinab in das Regenrohr . 
Bleistrumpf ist bleich vor Schreck, Feder-
froh deutet dem Vogel, auf dem Dach zu 

Wichtel-Gemunkel

Willkommene Abkühlung
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ehrfürchtig durch den schmalen Gang, 
der so lange Zeit ungenutzt war . Und dann 
stehen sie im Schwimmbad . Bleistrumpf 
zögert keinen Augenblick und springt mit 
einem großen Satz ins Becken . Federfroh 

und Mondhüpfer fassen sich an der Hand 
und springen hinterher . Sie tauchen ein in 
das kühle Wasser und zum ersten Mal an 
diesem Tag fühlen sie sich pudelwohl .

Catharina Sachse (Kinka)

aus dem BurGleBen

Burgtermine
Aufgrund der Corona-Pandemie ergeben sich viele  
Änderungen bei zuvor angekündigten Terminen!

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

14.-18.10. Jugendgruppenleiterschulung „Bündische Juleica“
Infos: Stephan Sommerfeld,  .  .  
Findet vorbehaltlich weiterer Entwicklungen wie geplant statt.

6.-8.11. Novemberwochenende der VJL
Wird nicht stattfinden. 

7.11. Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL
Findet statt. Die Einladung und Hinweise zur Durchführung  
und die nötigen Hygienemaßnahmen findet ihr auf den Seiten 13-17  
in diesem Heft.

1.-3.1.21 Winterbauhütte
Ob die Winterbauhütte in angepasstem Format und unter  
Einhaltung aller nötigen Hygienemaßnahmen stattfinden kann,  
steht derzeit nicht fest. Aktuelle Informationen werden auf  
der Burgwebsite veröffentlicht.

Wiederkehrender Termin:

Der Musikalische Mittwoch auf Burg Ludwigstein findet  
derzeit auf Grund der Corona-Pandemie nicht statt!

Trauer ist Liebe, 
die heimatlos geworden ist.

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Hans Martin Schmidt, Frankfurt/M . * 5 .4 .1951 ,  27 .7 .2020 69 Jahre

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15 . November 2020 .

http://www.burgludwigstein.de
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VJl – VereiniGunG JuGendBurG ludwiGstein

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 gegründe- 
ten 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, be- 
schloss 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 priva- 
ten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein  
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt .

Präambel der Vereinssatzung
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adressen und Konten

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e .V . 
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen 
Homepage: www .burgludwigstein .de

Vereinsvorstände (zugleich Kurator*innen)

Vorsitzende: Tatjana Wander, Kaufungen  

Tel . (0 56 05) 9 39 29 42 

Schriftführerin: Lisa Koch, Göttingen  

Kassenführer: Thiemo Gerbich,  
Beilngries-Irfersdorf  

Archivreferent (zugleich Kurator)

Prof . Dr . Herbert Reyer, Hildesheim  

Freier Kurator

Ulrich Jakesch, Leichlingen 

Beirat: N.N.

Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung

Burgbote / Mitgliedsanträge

Kirsten und Tom Morgenroth 
Stresemannallee 27g, 30173 Hannover 

Jubiläen und Ehrungen

Sabrina Bansleben 
Tel . (0 40) 18 14 89 24

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, Spenden an die  
Vereinigung und das Archiv

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

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

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

Stiftungskuratorium
Vorsitzender: Tim Brandes, Hamburg 

Tel . (0 40) 28 78 31 78

Das Kuratorium hat sieben Mitglieder .  
Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände,  
den Archivreferenten und den freien Kurator  
vertreten, der Ring junger Bünde durch  
Gunthard Stübiger und Tim Brandes .

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone,  

Witzenhausen 

Tel . (0 55 42) 7 27 59,

Sven Bindczeck, München 

Tel . (0 89) 6 91 43 67

Thomas Wander, Föhr 

Tel . (0 46 81) 58 00 06

Burgbüro

Tel . (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleitung
Iris Lück i .V . 

Tel . (0 55 42) 50 17 10

Konto der Stiftung 
(nicht für Mitgliedsbeiträge) 
Sparkasse Werra-Meißner 
BLZ 522 500 30, Kto . 50 01 13 94 
IBAN: DE66 5225 0030 0050 0113 94 
BIC: HELADEF1ESW

Archiv
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

Vereinigung Stiftung

mailto:burg@tim-brandes.de
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