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G eleitwort

I nhalt

Liebe Ludwigsteiner*innen,
das Jahr 2020 war als Ausnahmejahr
geplant – ein großes Jubiläumsjahr voller Feste und mit einer lebendigen und
erlebbaren Burggemeinschaft sollte es
sein. Es ist ein Ausnahmejahr geworden, allerdings in ganz anderer Weise:
Die Corona-Pandemie prägte dieses
Jahr für uns alle sowohl im Privaten
als auch auf dem Ludwigstein, und
durchkreuzte die allermeisten Pläne.
Auch die Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL, die für Anfang
November angesetzt war, konnte nicht
stattfinden. Sie wird nun auf den Seiten
6-42 in schriftlicher Form nachgeholt.
Ihr findet hier unter anderem die Berichte aus den verschiedenen Gremien
und Einrichtungen der Burg und alle
Informationen rund um das Wahlverfahren. Beteiligt euch zahlreich!
In den Herbstmonaten konnten zumindest manche Veranstaltungen unter
angepassten Bedingungen stattfinden
– so etwa die bündische Juleica-Schulung der Jugendbildungsstätte. Auch
aus dem Bauhüttenkreis gibt es Neuig
keiten, ebenso wie aus dem Burg
betrieb. An dieser Stelle möchte ich
alle neuen Freiwilligen auf der Burg
herzlich 
willkommen heißen: Toll,
dass ihr da seid! Genießt diese einzig
artige Zeit. Wie es Bær (David Freitag)
in seinem Bericht über das Leben als
Freiwilliger auf der Burg (Seite 50) so
schön formuliert: „Es ist ein schlechtes Jahr, um auf der Burg zu sein, aber
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die Burg scheint wohl ein guter Ort für
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Worte zum Äußeren dieses Hefts verlieren, das vielleicht schon eure Aufmerksamkeit erregt hat. Uns hat weit überwiegend sehr positives Feedback zur
Gestaltung der Ludwigsteiner Blätter
im Jubiläumsjahr erreicht. Wir haben
uns daher entschlossen, einige Aspekte dieses Designs in Zukunft beizubehalten. Trotzdem möchten wir nun, da
das Jubiläumsjahr vorüber ist, farblich
wieder an die vorherige Gestaltung anknüpfen. Vielen Dank an Martin, der
gestalterisch tätig geworden ist und die
zahlreichen Wünsche und Anregungen
verschiedenster Beteiligter zu einem
harmonischen Ganzen zusammen
gefügt hat. Wir hoffen, dass euch die
Hefte mit ihrer neuen Optik gefallen.
Kommt gut ins neue Jahr,
eure Kinka (Catharina Sachse)
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Liebe Ludwigsteinerinnen
und Ludwigsteiner,
wir waren im Sommer und auch noch
Anfang des Herbstes wirklich frohen M
 utes,
dass wir die OMV wie gewohnt auf der
Burg durchführen können. Wir hatten uns
viele Gedanken gemacht, um ein möglichst
„sicheres“ Konzept dafür zu entwickeln.
Bei Eurer Ankunft wärt ihr unten am
Enno empfangen und begrüßt worden.
Dort – im Freien – hätten wir Eure Stimmen registriert und Euch dann einen festen
Platz mit großem Abstand in einem der
Räume zugewiesen. Es stand schon ein
Pool an Helfer*innen bereit, die Euch den
Weg gewiesen hätten und die auch die
Verpflegung mit organisiert und durch
geführt hätten – die Ausgabe von vorher bei
der Burgküche bestellten Lunchpaketen,
das Bereitstellen von süßen Leckereien zum
Kaffee, die Unterstützung des Burgteams
bei der Ausgabe des Kaffees und vieles
mehr.
Es hätte – wenn nötig und dank der Unterstützung aus dem Beräunerkreis – eine
Videoübertragung in zusätzliche Räume gegeben ... es hätte in Zusammenarbeit mit
der Burg ein ausgeklügeltes Wege
system
gegeben, um Abstände auch in engeren Bereichen sicher einhalten zu können. Wir
hätten natürlich auf das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung, Desinfektion und
häufiges Lüften geachtet.
Am Sonntag hätten wir uns zu einer außerordentlichen Kuratoriumssitzung getroffen, um wichtige weitere Entscheidungen für die Burg zu treffen.
Hätte… hätte … hätte …
Und nun?
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Gibt es eine Art „schriftliche OMV“ mit
Informationsweitergabe durch die LB und
Abstimmungen per Briefwahl, und es gab
eine Videokonferenz-Kuratoriumssitzung,
die aufgrund der Pandemielage durch das
Regierungspräsidium genehmigt wurde. Ja,
auch an solche Formalia müssen wir in
diesen Zeiten denken.
Dieses Heft wird dieses Mal also nicht
das Protokoll der OMV enthalten, sondern
wir geben uns redlich Mühe, Euch über alle
wichtigen Geschehnisse des letzten pandemiegeprägten halben Jahres zu informieren
sowie über die ganz normalen VJL-Belange, die manchmal fast (aber nur fast) angesichts der Fremdbestimmung durch Corona
in den Hintergrund zu treten scheinen.
Natürlich haben wir auch schon überlegt,
ob es eine Möglichkeit gibt, für die OMV
eine digitale Lösung – wie zum Beispiel eine
Videokonferenz – zu organisieren. Zwei
Gründe sprechen für uns jedoch dafür,
vorerst die Schriftform in den LB zu wählen:

Wir möchten nicht die Mitglieder abhängen, die vielleicht (noch) nicht in der
digitalen Welt angekommen sind. Gerade
unsere älteren Mitglieder sind dem
Ludwigstein seit Jahren und Jahrzehnten
treu. Sie sollen die gleichen Möglichkeiten
zur Information bekommen, wie die, die mit
mehr Digitalität groß geworden und
vertraut sind.
Wir alle im VJL-Vorstand haben keinerlei Erfahrung darin, eine Videokonferenz in
dieser Größenordnung zu organisieren und
dabei noch den Datenschutz zu gewährleisten, Abstimmungen sicher zu machen etc.
Wir sind keine große Aktiengesellschaft, die
eine eigene IT-Abteilung unterhält, sondern
eben ein sechsköpfiger ehrenamtlicher Vorstand eines Vereins, der versucht neben der
normalen Vereinsarbeit nun auch noch gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand und
anderen Helfern das deutlich angeschlagene Schiff Jugendburg Ludwigstein durch
diese Corona-Krise zu steuern.
Sollte sich unter Euch jemand finden,
der die notwendigen Kenntnisse, Fähig
keiten und Zeitreserven hat, eine Video
lösung zu erarbeiten, dann freuen wir uns
natürlich darüber! Lest dazu gerne Mattis
Artikel auf Seite 43
Der größte Teil des Heftes ist aufgebaut,
wie die OMV abgelaufen wäre, so dass Ihr
die Informationen strukturiert und möglichst in „verdaubaren Happen“ erhaltet.
Teilweise haben wir auf Prosatexte ver
zichtet und stattdessen Aufzählungen/
Stichpunkte verwendet, um die Menge an zu
lesendem Stoff zu verringern.
Ich lade Euch jetzt also ein zu dem
Experiment „schriftliche OMV“!
Macht in diesen unsäglichen CoronaZeiten das Beste daraus! Stellt gerne

dem

VJL-V orstand

ückfragen, wo es Euch wichtig und
R
unabdingbar erscheint! Die Kontaktdaten
findet Ihr wie immer auf der letzten Seite.
Formuliert sie bitte freundlich und fair und
so, dass wir „im Ehrenamt nebenbei“ die
Chance haben, sie ohne allzu großen
Aufwand bewältigen zu können!
Für die Vorweihnachtszeit wünschen wir
Euch besinnliche Momente im Kreise Eurer
Lieben. In diesem verrückten Corona-Jahr
bekommt dies noch einmal eine ganz a ndere
Bedeutung. Ich leide in der Schule gerade
sehr darunter, dass ich mit „meinen
Kindern“ nicht singen darf – also auch keine Weihnachtslieder! Vielleicht entschleunigt Corona ja die Vorweihnachtszeit auch
bei Euch ein bisschen und ihr entdeckt die
Tradition des Weihnachstliedersingens für
Euch wieder.
Bitte bleibt gesund und munter, kommt
genauso ins neue Jahr und verliert trotz
Corona die gute Laune nicht! Wir freuen
uns sehr darauf und sind zuversichtlich,
Euch im nächsten Jahr wieder auf der Burg
begrüßen zu können!
Es grüßt Euch herzlich für den VJL-
Vorstand
Tatjana
PS: Nicht vorenthalten möchten wir
Euch aber auch zwei sehr schöne VJL-Momente in diesem Jahr: Ende August hat
Kinka entbunden und den bezaubernden
Jonah Elisah zur Welt gebracht! Und ganz
aktuell hat unsere Vorstandskollegin Lisa
geheiratet! Auch von dieser Stelle ganz,
ganz herzliche Glückwünsche!
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Tradition ist nicht das
Festhalten an der Asche,
sondern das
Weitergeben des Feuers.

Gesteck im Gedenkraum

(Thomas Morus)

Top 1 - Formalia
1

•

Beschlussfähigkeit

•

Genehmigung
Protokoll OMV 2019

Gedenken
Hartmut Alphei, 29.4.2020
Gisela Seifert, 9.5.2020
Hans Martin Schmidt, 27.7.2020
Reinhold Hohmeier, 22.8.2020
Waltraut Siebeneicker, 5.9.2020
Lennart Gustav Andersson, 14.09.2020

A

uch wenn wir in diesem Jahr nicht physisch zur OMV auf der Burg sind, so sind es
doch bestimmt viele in Gedanken – und auch im Gedenken. Deshalb haben wir uns
entschieden, auch in diesem Jahr ein Gesteck zu bestellen und trotz oder gerade wegen
Corona ein Symbol im Gedenkraum zu setzen.
Für den VJL-Vorstand: Tatjana
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Beschlussfähigkeit
Das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27.03.2020 gibt Vereinen die Möglichkeit, Mit
gliederversammlungen aufgrund der Pandemie auch dann auf anderen Wegen als einer Präsenzveranstaltung durchzuführen, wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich
vorgesehen ist. In Artikel 2 § 5 Abs. 3 findet sich folgende Regelung:
(3) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss
ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu
dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in
Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst
wurde.
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Auf unsere konkrete Situation bezogen heißt dies: Wir können Beschlüsse auch ohne
Präsenzveranstaltung/Versammlung fassen, wenn
– alle Vereinsmitglieder beteiligt wurden – Dies tun wir, indem wir Euch alle Informationen mit diesem Heft in Schriftform zur Verfügung stellen, die Ihr ansonsten in der
OMV bekommen hättet.
– es einen vom Verein gesetzten Termin gibt – Wir haben uns für den 31.01.2021
entschieden, damit ihr nach Erhalt der LB noch ausreichend Zeit habt, Euch mit
anderen Mitgliedern auszutauschen oder Rückfragen an uns zu stellen, gleichzeitig
aber die anstehenden Entscheidungen nicht unnötig lange hinausgezögert werden.
Eine V
 eröffentlichung der Ergebnisse wäre somit in den LB 289, März 2021, möglich.
– mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben
haben – Den Wahlzettel bekommt ihr von uns (siehe Beileger), ausfüllen und ab
schicken müsst ihr ihn! Um die erforderliche Teilhabe der Hälfte der Mitglieder nach
Möglichkeit weit zu übertreffen, sendet bitte auch bei reinen Enthaltungen Eure
ausgefüllten Stimmzettel zurück.
– Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurden – Auch das können
wir nicht beeinflussen, aber wir sind zuversichtlich, dass es klappen wird. Für alle
anstehenden Entscheidungen sieht unsere Satzung einfache Mehrheiten der teil
nehmenden Stimmen vor (§ 8 Abs. 9).
§ 5 Abs. 1 des oben genannten Gesetzes bestimmt, dass ein Vorstandsmitglied eines
Vereins auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt bleibt. Für die VJL betrifft dies in diesem Jahr den
Kassenwart und das Ersatzmitglied. Beide bleiben demnach im Amt, bis wir schriftlich
gewählt, die Stimmen gezählt haben und einer entsprechenden Beschlussvorlage zugestimmt wurde. Wir hoffen sehr, dass wir damit schneller sein werden und es weniger
Unruhe geben wird als bei der Präsidentschaftswahl in den USA! Der Vorstand bleibt
also formal handlungsfähig, bittet Euch aber dennoch um Euer Votum.
(a)
(b)
(c)
(d)

Beschlüsse stehen zu folgenden Punkten an:
Annahme des Protokolls der OMV vom 2.11.2019 (Einladung TOP 1)
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 (Einladung TOP 6)
Genehmigung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2021 (Einladung TOP 7)
Wahlen (Einladung TOP 8)

Für alle diese Punkte findet ihr Abstimmungsmöglichkeiten auf dem Wahlzettel.
 eitere Einzelheiten zum Prozedere findet ihr im Abschnitt zu den Wahlen (siehe Seite
W
38), da dort die meisten Entscheidungen anstehen.

Anmerkungen zur Tagesordnung
In der Einladung zur OMV 2020 (LB 287, September 2020) wurde aus organisatorischen Gründen der Vorbereitung einer Versammlung unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Regelungen der 4.10.2020 als letzter Termin für die Einreichung von
Anträgen angegeben. Bis zu diesem Termin sind keine Anträge eingegangen, weshalb in
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der mit dem Mitgliederbrief im Oktober versandten aktualisierten Tagesordnung dieser
Punkt entfiel und auch in dieser schriftlichen Form keine Anträge zu behandeln oder über
Anträge abzustimmen wäre.

Genehmigung des Protokolls der OMV 2019
Das Protokoll der letzten OMV vom 2.11.2019 wurde in den LB 284, Dezember 2019,
veröffentlicht. Auf dem Wahlzettel werdet Ihr hierzu eine Option zum Abstimmen finden.
Einzelheiten zum Wahlprozedere findet Ihr im Abschnitt zu den Wahlen (siehe Seite 38).
Für den VJL-Vorstand: Matti

Top 2 - Berichte
Vorstandsklausur
• 31.01.-02.02. Immenhausen
Vorstandssitzungen
• Vorstandsgespräch 03.11. Burg
• Vorstandssitzung 08.03. Burg
• Vorstandssitzung 21.03. digital
• Vorstandssitzung 28.03. digital
• Vorstandsgespräch 02.06. digital
• Vorstandsgespräch 30.07. digital
• Vorstandssitzung 27.09. Burg
• Vorstandssitzung 01.11. digital

Vorstandsklausur
Auch in diesem Jahr haben wir die inzwischen im VJL-Jahreslauf fest verankerte V
 orstandsklausur durchgeführt. Da auf der Burg an keinem der für uns möglichen
Termine mehr Betten für uns frei waren, buchten wir uns in diesem Jahr im Zentrum
Pfadfinden in Immenhausen in einem Selbstversorgerhaus ein.
Nach den vielen Umbrüchen und Neuzugängen im VJL-Vorstand in der OMV 2019 bot
dieses Wochenende vor allem auch einen Rahmen, uns alle zu beschnuppern, besser
kennen zu lernen und Arbeitsbereiche zu verteilen.
Schwerpunkte des Treffens waren:
– Finanzen der VJL
• Übergabe der Kasse von Jörg an Thiemo
• Anstehende Steuererklärung -> Erhaltung der Gemeinnützigkeit
– Schutzkonzept der Burg
• Bericht über den Workshop mit Stiftungsvorstand unter Beteiligung aller Säulen
der Burg
• Mona und Lisa vertreten die VJL weiterhin in diesem Themenkomplex
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– Jubiläumsheft
• In welcher Auflage soll gedruckt werden?
• Wie kann die Verteilung erfolgen und organisiert werden?
• Wer schreibt Grußwort und Schlusswort?
– Kommunikation und Kommunikationsstrukturen
• zwischen Stiftungsvorstand und VJL
• innerhalb des VJL-Vorstands
– VJL auf dem Beräunertreffen
• Wie kann sich die VJL auf dem Beräunertreffen präsentieren und einbringen, um
noch klarer zu machen, dass das Beräunertreffen eine VJL-Veranstaltung ist,
und um ggf. weitere VJL-Mitglieder zu gewinnen? Wir haben viele kreative Ideen
gesammelt, die leider wegen Corona nicht umgesetzt werden konnten.
– Möglichkeiten djl-Anschluss an VJL
• Welche Aspekte müssen bedacht werden, wenn die djl ein Teil der VJL werden
würde? Warum bestehen diese Überlegungen überhaupt? Was passiert mit dem
Eigentum der djl? Tatjana kommuniziert weiterhin mit der djl.
[Zur Information: Die jungen Ludwigsteiner (djl) sind aus der Familienwoche hervorgegangen, nachdem damals ein Mitwirken in der VJL nicht gewünscht war (dies
ist natürlich eine stark verkürzte Darstellung). Sie treffen sich regelmäßig zu Pfing
sten auf der Burg. Unterjährig treffen sich kleinere Gruppen an ihren Wohnorten,
machen gemeinsam Urlaub und ähnliches. Da inzwischen die alten Ressentiments
nicht mehr bestehen, bestehen Überlegungen, wie ein Übergang gestaltet werden
könnte.]
– Beschwerdemanagement
• Es erscheint hilfreich, wenn aus dem VJL-Vorstand jemand im Beschwerdemanagement mitarbeiten würde, da dort getroffene Entscheidungen u.U. auch die VJL
betreffen
Für den VJL-Vorstand: Tatjana

In Ermangelung eines zweiten Topfes wurde die
Spinatsauce aus der Teekanne gereicht
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Themensammlung am ersten Abend

Nach dem Tagen ...

…kommt das Feiern!

Vorstandssitzungen
Wie Ihr Euch denken könnt, beschäftigten sich die Vorstandssitzungen überwiegend
mit der Ausnahmesituation, die Corona uns beschert hat. Ein Schwerpunkt war dabei
immer wieder die Finanzsituation der Stiftung und wie die VJL sinnvoll finanziell unterstützen kann. Wie können wir Menschen dafür gewinnen, dass sie für den Erhalt der
Burg spenden? Welche Kanäle verwenden wir dafür sinnvollerweise? Welche Vorteile
oder Nachteile ergeben sich, wenn wir die Beträge der Stiftung als Spende oder als Darlehen zur Verfügung stellen? Wie bedanken wir uns bei Spendern größerer Beträge und
ab wann ist ein Betrag „größer“? Wie organisieren wir die Erstellung und Versendung der
großen Mengen an Spendenquittungen?
Im Spätsommer und Herbst haben wir viel Zeit damit verbracht, uns kundig zu
machen, unter welchen Bedingungen wir eine OMV satzungsgemäß auf dem Ludwigstein durchführen können und wie wir dies sicher und gut für alle organisieren können.
Ganz zuletzt beschäftigten wir uns dann damit, die OMV schweren Herzens doch abzusagen und mit der Frage, ob und wie wir Beschlüsse auch ohne Präsenzveranstaltung
herbeiführen können.
Weitere unschöne Fragestellungen betrafen die Absagen unserer VJL-Veranstal
tungen Beräunertreffen, Familienwoche und Pfingstwochenende sowie natürlich
unseres großen Jubiläumsfestes – alle diese Veranstaltungen waren bereits mit erheb
lichem A
 ufwand vorbereitet und organisiert worden! Entsprechend groß waren Frust und
Enttäuschung, wenn die nächste Veranstaltung abgesagt werden musste.
Leider mussten wir uns auch einige Male mit Briefen, die teilweise massive Vorwürfe
und Angriffe enthielten, auseinandersetzen. Inhaltlich konnten wir einiges noch nachvollziehen. Nicht aber, in welchem Tonfall und Duktus uns da begegnet wurde und von
uns erwartet wurde, dass wir mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen, um
uns genau diesem einzelnen Problem zu widmen. Ich mag es eigentlich nicht immer
wieder betonen: Auch ohne Corona langweiligen wir uns im VJL-Vorstand nicht! Unter
Corona-Bedingungen und der Notlage der Stiftung haben wir oft weit über unsere Kräfte
hinaus gearbeitet! Oft genug habe ich zuhause nicht geputzt, Unterricht „nur nebenbei“
vorbereitet, die Planung und Neugestaltung meines Gartens schleifen lassen, ... , um
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für die Stiftung und die VJL zu arbeiten. Ihr konntet darüber auch in den letzten Heften
lesen. Zudem betrifft uns Corona ja wie jeden von Euch mehr oder weniger nicht nur auf
der Burg, sondern auch in unserem privaten und Arbeitsumfeld! Es ist insgesamt eine
sehr anstrengende Zeit.

Zu diesen Themen können wir Euch kurz berichten:

Wir möchten Euch daher sehr bitten, Euch zu überlegen, welche Anliegen Ihr zwingend an uns herantragen müsst und wenn Ihr Euch entscheidet, es zu tun (und dafür
gibt es ja auch gute Gründe und wir wollen Euch nicht mundtot machen, sondern freuen
uns über konstruktive Reaktionen von Euch!), dann versucht doch bitte ein bisschen
Rücksicht auf unsere aktuelle Situation zu nehmen und überlegt, ob beispielsweise eine
Forderung nicht vielleicht auch als Bitte an uns gerichtet werden kann.

Als uns klar wurde, dass das geplante Jubiläum dieses Jahr aus bekannten
Gründen unmöglich stattfinden kann, ist
vorübergehend auch die Arbeit des AK
2020 auf Eis gelegt worden. Nicht zuletzt,
weil einige aus dem Arbeitskreis zusätzlich
im VJL-Vorstand tätig sind und die Prioritäten für uns nun etwas anders lagen. Außerdem schien es uns etwas absurd, jetzt
mit der Planung so aktiv wie vorher weiter zu machen, wo alles so aus den Angeln
gehoben wurde. Mittlerweile hat sich die Lage zwar nicht unbedingt verändert, sie hat
sich aber doch einigermaßen beruhigt. Nun wollen wir die Zeit nutzen, die uns bis zum
geplanten neuen Termin vom 08.07.-10.07.2022 bleibt. Leider – bzw. aus Sicht des Herbergsbetriebes zum Glück – war 2021 kein in Frage kommendes Wochenende mehr für
eine Ganzburgbelegung frei. Das Gedanken-machen, die Planungen und Ideen, wie wir
weiter vorgehen wollen, kommen wieder ins Rollen. Anfang 2021 wird (wieder) das erste,
wohl oder übel digitale, Treffen stattfinden. Dann wollen wir uns als AK 2020 zusammenfinden, neu sortieren und anfangen das „Jubiläum 2.0“ zu planen.
Für den VJL-Vorstand: Anke Rohrbach

Da Thiemo und Mona glücklicherweise beide bereit sind, sich noch einmal im Amt
bestätigen zu lassen, mussten wir uns dieses Mal nicht wieder auf die Suche nach neuen
Vorstandsmitgliedern machen, wie im letzten Jahr. Ihr erinnert Euch vielleicht noch an die
größere Umstrukturierung im VJL-Vorstand zur OMV 2019 und meinen Versuch, Euch
dies durch Verschieben auf der Präsentation zu verdeutlichen. Insoweit waren wir also
diesmal fein raus. Allerdings drückt uns schon seit der letzten Amtsperiode der Schuh
sehr bei der Nachfolge des Archivreferenten, da Herbert nun endgültig nicht mehr zur
Wiederwahl steht. Sven, sein Ersatzmitglied, ist uns ja „abhanden gekommen“, da er
seine Burg-Zeit jetzt für den Stiftungsvorstand aufwendet und deswegen nicht mehr im
Kuratorium mitwirken kann, das ja letztlich die Arbeit des Stiftungsvorstands überwacht
und kontrolliert. Somit hatten wir hier einen größeren Handlungsdruck und -bedarf. Wir
glauben, dass wir mit Sandra Funck eine tolle, geeignete Person gefunden haben, die
für die VJL die Aufgaben als Archivreferentin wahrnehmen kann! Sie stellt sich auf Seite
40 vor – macht Euch selber einen Eindruck!
Als Kandidatin für den Posten des Ersatzmitgliedes für die Archivreferentin konnten wir Jennifer Meyer gewinnen, worüber wir uns sehr freuen. Manche von Euch kennen
sie aus ihrer Zeit als BFDlerin im Archiv, wo sie schon einiges an Erfahrung in diesem
Bereich sammeln konnte. Auch sie stellt sich Euch selber vor – informiert Euch gerne
auf Seite 41.
Mit zwei kleinen Kindern und einem längeren Bauprojekt möchte Jasmin Stübiger mit
ihrem Job als Revisorin gerne pausieren und steht dieses Mal nicht zur Wiederwahl.
Insofern mussten wir uns spätestens jetzt, da wir nicht in der OMV nach spontanen
Bereitschaften für dieses Amt fragen konnten, nach einem Nachfolger*in umschauen.
Wir konnten inzwischen Claas Gröne für dieses Amt gewinnen. Seine Vorstellung findet
Ihr auf Seite 42.
Ab Seite 17 könnt Ihr nachlesen, welche Themen uns im Kuratorium – also auf Stiftungsebene – noch beschäftigt haben. Spätestens dann werdet Ihr vielleicht verstehen,
warum wir uns mit den folgenden Punkten, die wir für dieses Jahr auf der Agenda hatten,
NICHT so ausführlich wie geplant oder gar nicht auseinandersetzen und beschäftigen
konnten.
Für den VJL-Vorstand: Tatjana
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Jubiläum 2.0: kurzes
Update vom AK 2020

Jubiläumsheft
Das Jubiläumsheft ist fast fertig! – Wie geht es weiter?
Auf der OMV im letzten Jahr habt Ihr ja schon gehört, dass ich an einem Jubiläumsheft arbeite. Dafür sind im Haushalt für 2020 auch 4.000,- € als Druckkostenzuschuss
eingestellt worden. Also sammelte ich weiter Artikel und das Heft wuchs auf 200 Seiten
an. Im Frühjahr hatte ich dann fast alle Artikel beisammen und wollte mit den Abschlussarbeiten (Korrekturlesen, Korrekturen und Anregungen einarbeiten, Formatieren, Bild
rechte noch mal prüfen, ...) beginnen, um es im Juli zu unserem Jubiläumswochenende
fertig zu haben. Aber dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Ich wurde Ende
März in den Stiftungsvorstand gewählt und seitdem bin ich dort in meiner „Freizeit“ mehr
als ausgelastet. Dementsprechend ging es mit den Abschlussarbeiten an dem Jubiläumsheft nicht recht weiter. Ich setzte mir immer wieder neue Termine, aber auch die
verstrichen ohne großen Fortschritt.
Dann aber setzte Stephan Sommerfeld mir ein Enddatum! Er hatte noch zwei größere
Fördermittel über jeweils 1.500,- € von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration eintreiben können. Schon vorher hatte
die Stiftung Dokumentation der Jugendbewegung 1.500,- € zugesagt und einige Privatpersonen bis zu 500,- € gespendet. Hier schon einmal recht herzlichen Dank an alle, die
hier aktiv waren. Aber für die Fördergelder, die Stephan organisiert hatte, muss der Druck
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 itte Dezember abgeschlossen sein und
M
die Rechnung dafür bei Stephan liegen.
Also konnte ich jetzt nicht mehr schieben ...
Nun ist die erste Runde Korrekturlesen
abgeschlossen, die Bildrechte zum größten Teil geprüft, die Formatierung abgeschlossen, Korrekturen und Anregungen
teilweise eingearbeitet. Wir planen jetzt
den Abschluss der Arbeiten Ende November 2020 und dann kämen die Jubiläumshefte kurz vor Weihnachten aus dem
Druck. Damit wird es leider nichts mehr
mit dem Jubiläumsheft unter dem Weihnachtsbaum. Den Versand planen wir aber
mit den nächsten Ludwigsteiner Blättern
im März! Und Vorfreude ist ja bekanntlich
die schönste Freude!
In der Hoffnung, dass nun die Pläne
nicht noch einmal so durcheinanderkommen
Sven Bindczeck

„Zivischulung“
In diesem Jahr wurde trotz des ganzen Durcheinanders und der Schwierigkeiten,
die die Pandemie für die Burg Ludwigstein mit sich gebracht hat, eine neue Initiative
ins L
 eben gerufen: die „Zivischulung“. Dieses Projekt wurde von einigen ehemaligen
Freiwilligendienstleistenden und teilweise Vorstandsmitgliedern der VJL gestartet und
stellt eine Schulung dar, die aus von uns gestalteten Seminareinheiten besteht und an
die aktuelle Freiwilligen-Generation adressiert ist. Im Großen und Ganzen soll es dabei
darum gehen, den Freiwilligen einen umfassenden Überblick über den Arbeitsplatz und
„Kosmos“ Burg zu geben und das bereits so früh wie möglich zu Beginn ihres Dienstes.
Dabei geht es zum Beispiel insbesondere in diesem Jahr um die Sonderbedingungen auf
der Burg unter dem Zeichen von Corona.
Weitere Themen sind die Auseinandersetzung mit den Strukturen und Gremien der
Burg, das Ehrenamt auf der Burg Ludwigstein oder auch die Geschichte der Burg und
der Jugendbewegung. Die gesamte Schulung wird in enger Kooperation mit der Jugendbildungsstätte organisiert. Einige Seminartage sollen beispielsweise gemeinsam
organisiert und durchgeführt werden, die Planung findet ebenfalls, wenn möglich und
wenn Kapazitäten vorhanden sind, gemeinsam statt. Die Initiative wurde gegründet, um
den Freiwilligen ein stärkeres Netz zur Unterstützung und Begleitung zu geben und auch,
weil die Perspektive der Ehemaligen erfahrungsgemäß sehr wertvoll für das Jahr auf der
Burg und ein weiteres ehrenamtliches Engagement darüber hinaus sein kann. Darum
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gehört zu dem Konzept auch, dass sich für jeden Jahrgang ein Team von zwei Personen
aus dem Ehemaligenkreis finden soll, welches den aktuellen Freiwilligen als konkrete
Ansprechpartner*innen für alle Belange zur Seite stehen soll. Langfristiges Ziel ist es,
diese Schulung als festen Bestandteil zu etablieren und von nun an möglichst jedes Jahr,
wenn vielleicht auch mit wechselnder Besetzung, stattfinden zu lassen!
Für den VJL-Vorstand: Anke Rohrbach

Entstehungsprozess im Seminar zu dem
Thema Strukturen und Gremien der Burg

Ein Ergebnis der Schulung: Collage zur VJL

Hierfür hatten wir leider gar keine Zeit- und Kraftressourcen:
– Beitritt der djl
Eigentlich war der Plan, dass wir an Pfingsten während der OMV der djl weiter
darüber beraten und bestenfalls abstimmen, unter welchen Bedingungen die djl der
VJL beitreten könnte. Da Pfingsten kein Pfingstzeltlager stattfand, gab es auch keine
weitere Beratung oder Abstimmung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
– Überarbeitung des Mitgliederaufnahmeverfahrens und bessere Anpassung an die
digitalen Möglichkeiten der heutigen Zeit.
– Mitgliederwerbung
Auf Seite 20 findet Ihr die Mitgliederstatistik. Leider sind in diesem Jahr mehr
Mitglieder aus- als eingetreten. Mitgliederwerbung tut also echt Not. Leider hatten wir
dafür keine Kapazitäten und natürlich gab es auch wenig Gelegenheit.
– Ergebnisse und Arbeitsaufträge aus der Klausurtagung weiterverfolgen
– Beteiligung der VJL im Beschwerdemanagement
– Digitalisierung im Ehrenamt
Hier hatten wir geplant einen Fördermittelantrag zu stellen, um beispielsweise im
VJL-Zimmer eine entsprechende digitale Infrastruktur vorhalten zu können, die eine
Nutzung als mobiles Ehrenamtsbüro ermöglicht.
– Veranstaltungen im nächsten Jahr
Für den VJL-Vorstand: Tatjana
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Top 2 - Berichte

Top 2 - Berichte

u Vorstandsarbeit

u Kuratoriums-/Krisenstabssitzungen

– Ludwigsteiner Blätter
Redaktionsteam
• Catharina (Kinka)
• Martin
• Tatjana
• Sandra
• Sophie

Unser Redaktionsteam Kinka, Martin, Sandra und Sophie hat auch in diesem Jahr
wieder großartiges geleistet! Auch die „OMV in Textform“ stellte das Redaktionsteam
noch einmal vor besondere Herausforderungen, damit dieses Heft Euch so früh wie
möglich mit den Informationen versorgen kann, die Ihr sonst in der OMV bekommen
hättet.
Auch wenn einigen wenigen die neue Umschlaggestaltung in diesem Jahr nicht
gefallen hat, ist die weitaus größere Zahl der Rückmeldungen sehr positiv ausgefallen! Auch uns im VJL-Vorstand gefällt das neue Erscheinungsbild sehr gut und wir sind
etwas traurig, dass das Jubiläumsjahr nun vorbei ist und sich das Design noch einmal
ändern musste.
Die neue Gestaltung greift nun aber die besten Aspekte des Jubiläumsdesigns und
unseren Traditionen auf: Dass das Bild über Vorder- und Rückseite geht, hat den meisten
gut gefallen, daher wurde dies in die neue Gestaltung übernommen. Auch wurde die
Schriftart Maiandra wegen des Bezugs zur Stiftung, die diese Schriftart ebenfalls nutzt,
beibehalten. Die Jubiläumsfarben, die das Cover zuletzt prägten, sind einem Gelbton
gewichen – so besteht nun optisch wieder eine Verbindung zu den LB-Ausgaben der
letzten Jahre. Wir hoffen, Euch gefällt die neue Gestaltung.
Die Post hat leider die Möglichkeit der Versendung als Büchersendung abgeschafft,
so dass wir nun deutlich höhere Portokosten zahlen müssen. Auch die Druckkosten sind
ein nicht unerheblicher Posten bei unseren jährlichen Ausgaben. Außerdem ist es auch
aus umwelttechnischen Gründen schade, wenn Ihr die Papierform dann ungelesen zum
Altpapier gebt. Wir möchten Euch daher noch einmal darauf hinweisen, dass Ihr auch
auf die Zusendung der Papierform verzichten könnt, wenn Ihr sie ohnehin nicht nutzt und
die LB lieber digital lest.
Für den VJL-Vorstand: Tatjana
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03.11. Kuratorium (ao) - Burg

25.04. Kuratorium (ao) - Burg

07.03. Kuratorium - Burg

ab 30.04. in Teilen Krisenstab
Vollzeitpräsenz, teilweise
mehrere Wochen - Burg

27.03. Kuratorium - Telko
29.03. Kuratorium (ao) – digital
05.04. Kuratorium (ao) – Burg

09./10.05. Workshop Krisenstab
Sanierungskonzept - Burg

10.04. Krisenstab – digital

20.06. Krisenstab – Burg

15./16.04. Umlaufbeschluss
Zuwahl Th. Wander in den
Vorstand - Mail

26.09. Kuratoriumssitzung – Burg

18.04. Krisenstab – digital

* ao = außerordentliche Sitzung

08.11. Kuratorium (ao) – digital

In diesem Jahr waren wir sehr viel stärker in das operative Geschäft eingebunden als
gewöhnlich. Dies hatte auch sehr viel mehr Sitzungen, Workshops, Videokonferenzen
etc. zur Folge, als in „normalen“ Jahren. Sehr intensiv waren dabei auch die Treffen
mit dem Krisenstab – eine Art der Zusammenarbeit zwischen Stiftungsvorstand und
Kuratorium, die nicht dauerhaft durchhaltbar ist, aber sehr produktiv war!
Über vieles, was die aktuelle Situation
der Stiftung und unsere von daher besondere Arbeit im Kuratorium in diesem Jahr
betrifft, haben wir bereits in den letzten
beiden LB berichtet. Wie Euch vielleicht
aufgefallen ist, haben wir Kurator*innen
in dieser absoluten Ausnahmesituation
eine ganze Zeit den Vorstand auch im sogenannten „operativen Geschäft“ unterstützt, also im „täglichen Geschäft“. Dies
haben wir nur getan, weil es eben in den
moderiert das Krisenstabstreffen
ersten Monaten nach dem Lockdown gar Gunthard
im Meißnersaal
nicht anders gegangen wäre. Die Aufgaben waren gigantisch und wären für den Stiftungsvorstand alleine nicht zu bewältigen
gewesen, zumal es ja gerade auch am Anfang dieser Phase viele unvorhergesehene
Wechsel in diesem Gremium gegeben hat.
Inzwischen ist ein bisschen so etwas wie „Corona-Alltag“ eingetreten und Holger,
Sven und Thomas haben sich gut aufeinander eingespielt und gehen beherzt die anstehenden Aufgaben an. Insofern haben wir uns aus dem operativen Geschäft wieder
weitgehend zurückgezogen, denn unsere eigentliche Aufgabe als Kurator*innen ist eine
Kontroll- und Aufsichtsfunktion.
Gemeinsam haben wir die Zeit aber auch genutzt, um uns über Umstrukturierungen
Gedanken zu machen, die einen gesunden Geschäftsbetrieb auf der Burg noch mehr

17

OMV 2020

OMV 2020

unterstützen sollen. Der Lockdown gibt uns – so schmerzlich er auch ist – dafür die Zeit
und Rahmenbedingungen, die wir unter Normalbedingungen und im laufenden Geschäft
nicht gehabt hätten. Manchmal ist es auch leichter, Prozesse aus einer Pause heraus neu
und anders zu denken und zu starten als in täglichen Abläufen verhaftet, an die man sich
über viele Jahre und Jahrzehnte gewöhnt hat. Ein wichtiger Faktor ist hierbei beispielsweise eine neue Struktur in den Preisen, aber auch innerbetriebliche Entscheidungen,
wie etwa die Buchhaltung ab Januar 2021 von einer Steuerberatungskanzlei erstellen zu
lassen, nachdem Yvonne, die die Buchhaltung bisher maßgeblich betreut hat, uns auf
eigenen Wunsch Ende November verlassen hat. Liebe Yvonne, wir bedanken uns für die
Zusammenarbeit in den letzten Jahren! Für Deine neue Wirkungsstätte wünschen wir Dir
alles Gute!
Die weiteren Informationen zum Stiftungsgeschäft erhaltet Ihr ab Seite 23 aus erster
Hand vom Stiftungsvorstand.
Für den VJL-Vorstand: Tatjana

u Archiv

Archiv der
deutschen
Jugendbewegung

Sven Bindczeck

Mit diesem Jahr endet die Amtszeit von Herbert und er möchte nicht noch einmal
kandidieren. Er genießt es Opa zu sein, verfolgt ein Bauprojekt und hat dieses Amt 19
Jahre (seit 2001) inne gehabt – jetzt sind einmal andere dran.
Lieber Herbert! Wir danken Dir für sehr, sehr viele Jahre, die Du das Amt des
 rchivreferenten ausgefüllt hast. In meiner Wahrnehmung warst Du einfach immer
A
schon A
 rchivreferent! Es wird ungewohnt sein, den Bericht im nächsten Jahr von Deiner
vermutlichen Nachfolgerin entgegen zu nehmen! Auch Deine Arbeit im Kuratorium war
immer voranbringend und wertvoll für die Stiftung! Besonders in den letzten Jahren, in
denen Du, wie Du selber einmal sagtest, eine gewisse Altersmilde verspürtest. Aber wir
haben volles Verständnis für Deine Entscheidung! Traurig stimmt mich, dass wir Dir nun
nicht im Rahmen der OMV für Deine langen verdienstvollen Jahre für den Ludwigstein
danken können! Ich möchte das aber nicht schriftlich tun und wünsche mir sehr, dass wir
dies im nächsten Jahr bei der OMV nachholen können!
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Da Herbert aus privaten Gründen im letzten Jahr auf der Burg und im Archiv
 eniger präsent war, als in den Jahren davor und Sven im März wegen des Wechsels
w
in den Stiftungsvorstand sein Amt niederlegen musste, war in diesem Jahr Susanne
Rappe-Weber (Leiterin des Archivs) so nett, uns einen kurzen Bericht über das Archivjahr
zur Verfügung zu stellen. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei Susanne!
Für den VJL-Vorstand: Tatjana
Bericht zur Entwicklung des Archivs der deutschen Jugendbewegung 2020
Diese lässt sich in zwei ungleiche Hälften teilen: einerseits November 2019 bis Mitte März 2020 und andererseits Mitte März bis heute. In der ersten Hälfte stand der
Abschluss der längerfristigen Projekte auf dem Programm, die zum Jubiläum „100 Jahre
Jugendburg“ im Sommer 2020 vorliegen sollten. Das waren als gemeinsame Burgvorhaben der Audioguide und die neue Homepage sowie die Versuche, diverse Ideen zur
Lösung der Raumfragen des Archivs weiter zu strukturieren. Ebenfalls in die erste Hälfte
fiel der Start des DFG-Projektes „Quellen zur Musikkultur: Die Jugendmusikbewegung“
am 1. März mit dem Antritt der neuen Kolleginnen, Frau Dr. Amrei Flechsig und Frau
Dr. Ute Brüdermann.

Top 2 - Berichte

Herbert Reyer

Auch Sven als Herberts Stellvertreter ist aus dem Amt geschieden, allerdings aus
anderen Gründen. Wie Ihr wisst, ist er in den Stiftungsvorstand gewechselt. Auch ihm
möchten wir für seine Zeit als Ersatzmitglied des Archivreferenten bei der nächsten OMV
danken!

Die Entwicklung seit März 2020 ist auch im Archiv durch das Stichwort „Corona-
Pandemie“ charakterisiert. Darunter fällt die Schließung des Lesesaals vom 16. März
bis 19. April, die Umstellung der Arbeit der Mitarbeiterinnen auf Homeoffice sowie
die Umsetzung der jeweils gültigen Hygieneverordnungen. Festzuhalten ist, dass das
Archiv durchgehend funktioniert hat, dass der Kontakt zur Jugendburg und zur Jugend
bildungsstätte erhalten blieb und dass Anfragen aller Art im üblichen Turnus bearbeitet wurden. Beschäftigt blieben vor Ort die Bundesfreiwillige, zwei Praktikant*innen und
zwei Werkvertragsnehmer. Seit der Wiedereröffnung gibt es wieder kürzere und längere
Aufenthalte von Nutzer*innen.
Ausgefallen sind aber viele andere Aktivitäten, die sonst das Jahr im Archiv prägen:
der Workshop Jugendbewegungsforschung im April, universitäre Seminare und Exkursionsgruppen, die Archivtagung im Oktober, Besuchergruppen aller Art, ausländische
Gastwissenschaftler usw. Diesen Besucher- und Gästebetrieb im nächsten Jahr wiederzubeleben, wird sicher eine große Herausforderung, nicht zuletzt wegen der anhaltenden
Schließung der Herberge.
Die Nutzung des Archivs hat sich deutlich verringert: 2020 wurden bislang 33
(2017: 57; 2018: 111, 2019: 73) Nutzungsanträge gestellt und bislang 134 (2017: 120,
2018: 185, 2019: 194) Anwesenheitstage von Archivnutzern registriert.
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Erwerbungen
– Übernahme der Sammlung „Kinder- und Jugendzeitschriften“ des Instituts für
Jugendbuchforschung der Universität Frankfurt (Umfang: 30 Umzugskartons, ein
gelagert in Neustadt, mit handschriftlichen Erfassungsbögen, noch nicht gesichtet)
– Übernahme einer Sammlung „Gustaf Nagel“ aus Arendsee (Altmark) von Reno Metz
sowie Erschließung dieser Sammlung durch einen Praktikanten (13 Archivkartons;
AdJb, N 263)
– Übernahme von Nachträgen des Bundesarchivs „Bund der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder“ (Immenhausen, 101 Archivkartons) mit Erschließungsprojekt „vor Ort“
unter Anleitung von Elke Hack
Öffentlichkeitsarbeit mit neuen digitalen Angeboten
auf www.burgludwigstein.de/forschen
– Direktlink zum Audioguide „Burg Ludwigstein“
– Pfadfindergeschichte und Kolonialismus / Rassismus – Ein Rundgang durch das
AdJb (Video)
– „Geschichte der deutschen Jugendbewegung“ in Bildern und Originaltexten – Eine
digitale Ausstellung des DIGAM Marburg
– Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung – Digitale Neuausgabe der
vergriffenen Bände (1969–1973), weitere Bände in Planung
Für das Archiv: Dr. Susanne Rappe-Weber

Top 2 - Berichte
u Entwicklung
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Leider hatten wir in diesem Jahr wieder mehr Austritte als Eintritte! Bitte versucht auch
Ihr in Eurem Freundes-, Verwandten- und Bekanntenkreis dafür zu sorgen, dass es hier
wieder einen Aufwärtstrend gibt! Die Burg braucht jedes Mitglied!

Top 2 - D a n k e ! ! !
•

Stiftungsvorstand

•

BBL, Bereichsleitungen, Mitarbeiter/-innen Burg,

•

Jugendbildungsstätte und Archiv

•

Bauhüttenkreis

•

Organisatoren der VJL-Veranstaltungen

•

VJL-Vorstand/-Kuratoren

•

VJL-Geschäftsstelle

•

Revisoren

•

Gratulationspost

•

LB-Redaktion

•

… und alle, die wir hier nicht erwähnt haben!

Wie immer ist es uns nicht leichtgefallen, zu entscheiden, wem wir in diesem Jahr
stellvertretend für alle anderen danken wollen! Der Stiftungsvorstand hätte es sicher verdient! Auch die Bufdis, die die Stellung unter wahrhaft undankbaren Bedingungen auf
der Burg halten. Oder Iris, die den „Laden da oben“ nun nach Selmars Ausscheiden zusätzlich in ihrer Rolle als stellvertretende Burgbetriebsleiterin hervorragend „schmeißt“.
Danken könnten wir auch wieder den Mitarbeiter*innen, die in diesem Jahr ein ganz
besonders hartes Jahr in Kurzarbeit haben
und uns trotzdem die Stange halten! Auch
Tobias könnten wir danken, dass er kurzfristig die Aufgaben von Stefan Apmann in
der technischen Betreuung übernommen
hat, da dieser krankheitsbedingt länger
ausfällt. Und es gäbe wie immer noch viele mehr, denen Dank gebührt.
Wir haben uns in diesem Jahr aber
einmal für 3 Menschen entschieden, die
Kirsten und Tom Morgenroth –
fast immer im Hintergrund agieren und die Fleißigen in der Geschäftsstelle
für Euch selten sichtbar sind, deren Arbeit
uns aber sehr wichtig und wertvoll ist! Wer zur OMV kommt, kennt zwei davon, da sie die
Einlasskontrolle machen und sorgfältig die stimmberechtigten Stimmen zählen – Kirsten
und Tom aus der Geschäftsstelle! Unterjährig nehmen sie aber ausgesprochen zuverlässig noch eine Menge anderer Aufgaben war und entlasten uns dadurch im VJL-Vorstand
enorm!

Für den VJL-Vorstand: Tatjana
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Noch unsichtbarer ist für viele ewo (Sabrina), die die Gratulationspost betreut! Wer
aber von ihr schon liebevoll gestaltete Geburtstagspost bekommen hat, der weiß, worüber wir sprechen! Da sich die Dankschreiben der Geburtstagskinder mehren, sehen
wir, wie wichtig auch dieser „Job“ in der VJL ist! Ich habe ihr unter dem Vorwand, dass
ich sie in diesen LB endlich einmal vorstellen möchte, gebeten, mir ein Foto von sich zu
schicken. Das hat sie auch umgehend gemacht, sowie eine kurze Vorstellung und ein
Foto mit der Gratulationspost!
So lasse ich ewo also sehr gerne selber zu Wort kommen:
Liebe Ludwigsteinerinnen und Ludwigsteiner,
ich freue mich immer sehr, wenn ich einem Geburtstagskind zum Ehrentag einen Brief
schicken darf.
Ich hoffe dann jedes Mal, dass dieses Geburtstagskind beim Lesen der Gratulationspost das Lied summen oder singen kann und es dann über den Tag auf den Lippen trägt.
Und somit beschwingt in den Tag geht oder an seinen Ehrentag (bei zu spätem Eintreffen)
denken wird.
Ich wünsche allen eine schöne restliche Herbstzeit und einen tollen Advent.
Eure ewo

ewo (Sabrina Bansleben) gestaltet liebevoll
die Gratulationspost für die VJL

Jede einzelne Gratulation wird in bunt
per Hand gestaltet!

Ihr lieben drei „Heinzelmännchen“ der VJL – wir danken Euch von ganzem Herzen für
Eure tolle Arbeit! Ihr werdet ein kleines Überraschungspaket von uns erhalten!
Für den VJL-Vorstand: Tatjana
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Tätigkeit Stiftung
u Bericht

Stiftungsvorstand

Über ein sehr besonderes und
anspruchsvolles Jahr in der Stiftung
berichtet der Stiftungsvorstand wie immer
selber!

Das Jahr 2020 aus Sicht des Stiftungsvorstandes
Mit einer guten Buchungs- und Reservierungssituation, aber bereits mit deutlichen
Vorzeichen auf die COVID-19 Pandemie, konnte am 7. März 2020 mit Gästen aus
Politik, Verwaltung, Burggremien und ehemaligen Stiftungsvorständen, darunter der

Unterzeichner der Stiftungsurkunde Peter Loges, das 50-jährige Bestehen der Stiftung
gefeiert werden.
Kurz darauf wurden mit Allgemeinverfügung vom 14. März 2020 für das Gebiet des
Werra-Meißner-Kreises bereits Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen aufgrund des
Infektionsschutzgesetzes untersagt. Infolge dessen wurden nach längerer Diskussion
und schweren Herzens die ersten Großbelegungen des neuen Jahres, wie die Familienwoche der VJL und das Beräunertreffen, von den Organisatoren in Abstimmung mit dem
VJL-Vorstand abgesagt.
Die Verantwortlichen der Stiftung gingen zunächst von einer Wiederaufnahme des
Beherbergungsbetriebs zum Ende der von Bund und Land verbotenen Kontaktbeschränkungen, terminiert zum 19. April 2020, aus. Die Entwicklung der COVID-19-Pandemie
führte jedoch sehr schnell zu einer Ernüchterung und Einberufung des Kuratoriums.
In dem aus Kuratorium und Stiftungsvorstand gebildeten Krisenstab wurde zukunfts
weisend beschlossen, die Begegnungs- und Bildungsstätte Jugendburg Ludwigstein
trotz der extrem schwierigen Lage erhalten zu wollen.
Zur Sicherstellung der Liquiditätsfähigkeit und einer positiven Fortführungsprognose
wurden seitens des Stiftungsvorstands aufgrund des Wegbrechens der Umsatzerlöse
massive Kosteneinsparungen eingeleitet. Mit dem Betriebsrat einigte sich der Stiftungsvorstand bereits am 17. März 2020 auf die Einführung von Kurzarbeit. Mit dem wichtigen
Baustein der Kurzarbeit konnten die Lohnkosten wesentlich reduziert werden.
Einfach kann jeder – und es lohnt sich!
Inzwischen sind wir nach Urlaub bzw. bei Sven auch nach einigen selbst von Kurz
arbeit betroffenen Monaten wieder voll in unseren hauptamtlichen Tätigkeiten gebun-
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den. Der Ingenieur kommt nun erst gegen 19.00 Uhr in München von der Arbeit, der
Internist hat auf Föhr gut zu tun mit so manchem Blick ins menschliche Innere und
der Förster pendelt wieder regelmäßig zwischen dem nordhessischen Wald und dem
Umweltministerium in Wiesbaden. Inzwischen lautet unsere Devise „einfach kann jeder“.
Den Kontakt zur Burg halten wir mit Iris Lück in unseren regelmäßigen 14-tätigen
Videokonferenzen. Von so manch‘ neuer Baustelle, als auch gutem Fortschritt bei der
Bewältigung diverser zu erfüllender Auflagen erfahren wir mindestens einmal im Monat
in einer Videoschalte, zu der auch Tobias Stark, als aktueller technischer Leiter zugeschaltet ist. Ebenso einmal im Monat konferieren wir per Videoschalte mit den Parlieren
des Bauhüttenkreises, Dirk Osmers und Jan Wehenkel, und holen uns weiteren Rat und
Unterstützung für eine Burg, die immer Handwerkerwissen sowie zufassende Hände
benötigt.
Als Dreierteam haben wir gut zueinander gefunden und arbeiten strikt arbeitsteilig bei
sehr guter gegenseitiger Abstimmung.
Thomas schreibt in unseren Videoschalten das Protokoll, mit dem wir die Kurator*innen
und Kuratoren regelmäßig auf dem Laufenden halten. Er war federführend für die Überarbeitung der Preisliste verantwortlich. Die Umstellung der Preisstruktur war überfällig und
wir sehen sie als einen wichtigen Bestandteil zur finanziellen Stabilisierung der Stiftung
nach Überwindung der Coronazeit an. Thomas steht dem Burgbetrieb in Hygienefragen
beratend zur Seite und passt regelmäßig und aufgrund der ständigen neuen Vorgaben
auch meist kurzfristig unser Hygienekonzept an die CoKoBeV an (inzwischen unser
Wort des Burgjahres 2020 und bedeutet Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungs
verordnung). Er betreut zusammen mit Carsten die Webseite der Stiftung und er ist mit
der Überarbeitung der diversen Betriebsvereinbarungen beschäftigt.
Sven trägt fleißig unsere Buchhaltungszahlen zu einem stets aktuellen Liquiditätsüberblick zusammen. Mit unseren beiden Buchhalterinnen, Yvonne Schlauch und Rita
Kühnemuth, tauscht er sich regelmäßig zu den Abrechnungen des Kurzarbeitergeldes
und weiteren Fragen der Buchhaltung aus. Unterstützt vom Kuratoriumsvorsitzenden
Tim Brandes und einigen anderen hat er einen Förderantrag zur Erneuerung unserer
IT-Ausstattung auf den Weg gebracht, der inzwischen aber leider abschlägig beschieden
worden ist.
Holger hat den Kontakt zum Hessischen Sozialministerium und Hessischen Wissenschaftsministerium gesucht und konnte so in den Gesprächen mit den netten Referentinnen und Referenten erwirken, dass wir bis März nächsten Jahres einen Antrag auf
Investitionskostenzuschuss für eine Sanierung des Meißnergiebels im Jahr 2022 stellen
können. Mit Unterstützung des letztjährigen Stiftungsvorstandes (Roland Lentz, Marion Müller und Jörg Möller), von Iris Lück und Yvonne Schlauch konnte er auch einen
Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019 zur Vorlage beim Kuratorium und bei der
Stiftungsaufsicht erstellen. Holger vertritt den Stiftungsvorstand in der Beschwerdestelle
der Burg.
Sven und Holger nahmen an den Sitzungen des Archivs (Sitzung von Verwaltungsrat
und wissenschaftlichem Beirat) teil. Holger wurde von Tobias Stark, Wolfgang Lauss
und Matthias Mack (Magges) bei dem Austausch mit der Brandschutzdienststelle des
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Werra-Meißner-Kreises zur Abarbeitung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau
(kurz: Brandschutzschau) vom November 2019 unterstützt. An dieser Stelle einen riesigen
Dank an diese drei und besonders an Wolfgang Lauss, der an zahlreichen Wochenenden
Flucht- und Rettungspläne neu erstellt hat.
Auch Dr. Susanne Rappe-Weber (Archiv) und Stephan Sommerfeld (Jugendbildungsstätte) erhielten von uns Rückmeldungen zum Stand um die Stiftung. Von Archiv und
Jugendbildungsstätte wurden wir bei der Erstellung von Ausblicken und Zukunftsvisionen für die Kommunikation mit den Ministerien unterstützt. Aber auch bei der Beantwortung von Presseanfragen erhielten wir von dieser Seite starke Unterstützung.
Gemeinsam beschäftigten wir uns mit unseren Versicherungen, wobei das uns beratende Versicherungsteam von Torsten Breuer – zu dem wir Mitte des Jahres gewechselt
sind – auf Doppelversicherungen aufmerksam machten und eine stattliche Rückzahlung
erwirken konnte. Auch mit unserem Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsbüro MNT
gab es einen regen Austausch, sowohl zum Jahresabschluss 2019, der Überprüfung
einer möglichen „Überkompensation“ im Rahmen der Corona-Soforthilfe, der Beauftragung der Antragsvorbereitung zur Corona-Überbrückungshilfe und zum Sonderprogramm des Bundesjugendministeriums. Leider hat sich unsere Buchhalterin Yvonne
Schlauch beruflich umorientiert und ihr Arbeitsverhältnis für uns unerwartet gekündigt.
Wir haben uns nach langer Beratung dazu entschieden zukünftig die Lohn- und Finanzbuchhaltung in die Hände unseres Steuerbüros zu geben und die Stelle des Buchhalters
zunächst nicht wieder zu besetzen.
Beschäftigen werden wir uns in den nächsten Wochen mit einer Analyse der Arbeitsabläufe und Organisation auf der Burg. Hierzu gehören Fragen nach Optimierungs
möglichkeiten ebenso wie nach Kosten- und Belegungscontrolling.
Ende Oktober haben wir uns, noch gerade rechtzeitig vor den pandemiebedingt
schärferen Kontaktbeschränkungen, mit unseren Mitarbeitenden im großen Stuhlkreis
im Freien vor dem Enno-Narten-Bau bei schönstem Herbstwetter treffen können. Dabei
haben wir unsere Mitarbeitende auf den aktuellen Stand bringen und ihre Fragen d
 irekt
beantworten können. Besonders von den Einschränkungen sind unsere Freiwilligen
Emily Kärcher, Maurice Eble, Anton Strecker, David Luka Freitag, Olaf Heckmann und
Daniel Schmuck betroffen. Sie bilden zwar eine „Hausgemeinschaft“ auf dem Ziviflur,
haben dafür aber kaum Kontakte nach Außen, weder zu unseren Mitarbeitenden, Gästen
oder den sehnlichst erhofften bündischen Veranstaltungen noch im privaten Umfeld. Da
die Freiwilligen für uns systemrelevant zur Aufrechterhaltung von Technik und Ordnung
sind, muss die Gefahr des Eintragens von Corona möglichst vermieden werden. Dazu
gehört dann auch, dass höchstens 1 Zivi-Gast zu Besuch kommen darf und selbst
verständlich die AHA-Regeln beachtet werden müssen.
Das wir dies alles tun konnten und immer noch tun dürfen verdanken wir maßgeblich
Euch. Mit Euren Spenden und Unterstützungen durch die VJL als auch mit über den
Sommer eingehenden Stornogeldern konnten wir unsere Liquidität sicherstellen. Ohne
die knapp 150.000 Euro von der VJL und aus dem Behrendes-Fonds hätten wir das
nicht geschafft. Ein herzliches DANKESCHÖN an die VJL, ihre Mitglieder und jede/n
einzelne/n Spender/in!

25

OMV 2020

OMV 2020

Die erhebliche Unterstützung des Trägervereins der VJL und der privaten Förderer
der Jugendburg Ludwigstein haben die Liquiditätslage positiv beeinflusst. Die Stiftung
musste zwischenzeitlich allerdings auch auf die finanziellen Mittel des Hellmuth-Behrendes Fonds zurückgreifen.
Für den Stiftungsvorstand: Holger Pflüger-Grone

– Der Meißnerbaugiebel ist stark sanierungsbedürftig (vgl. Bericht in LB 287
September 2020), Seite 12), die Kosten dafür werden in den 6-stelligen
Bereich gehen. Der Stiftungsvorstand ist hier bereits im Gespräch zu möglichen
Fördermitteln.
– Ein Abflussrohr im Meißnerbau ist leck, dadurch entstand im Meißnerbau ein Wasserschaden, der noch genauer untersucht und der monetäre Schaden beziffert werden
muss.
– Am Enno wurde eine Undichtigkeit am Dach festgestellt. Auch hier gibt es einen
erheblichen Wasserschaden. Die Behebung wird Kosten in Höhe eines höheren

vierstelligen Betrages verursachen.
– Die Auflagen aus der Brandschutzsschau wurden bereits in einem deutlichen Umfang
von zunächst Stefan Apmann und in Folge von Tobias Stark, wesentlich unterstützt
durch Wolfgang Lauss, abgearbeitet. Einige Herausforderungen, wie die Befestigung
einer Aufstellfläche für die Feuerwehrdrehleiter unterhalb vom Landgrafenflügel oder
die gutachterliche Prüfung von Lüftungsanlagen, stehen noch aus und werden wohl
auch noch einen 5-stelligen Betrag erfordern.

Stiftungsvorstandssitzung per Videokonferenz

Mitarbeiterversammlung unter freiem Himmel
mit Abstand und Maske

– Die in die Jahre gekommene Burg-EDV müsste dringend erneuert werden. Eine
von Sven geleitete Arbeitsgruppe, der auch Kuratoriumsmitglieder und ehemalige
IT-affine Burgfreiwillige angehören, bemüht sich um die Erarbeitung der Anforderungen an eine zeitgemäße und sichere EDV-Ausstattung. Die erforderliche Finanzierung
des mittleren fünfstelligen Betrages ist leider noch völlig ungeklärt. 
– Die Kosten für die „Burg im Dornröschenschlaf“ betrugen in diesem Jahr monatlich
um die 30.000 €. Auch bei wohlwollender Betrachtung (halbe Burgbelegung) wird
es 2021 voraussichtlich weiter bei einem durchschnittlichen monatlichen Defizit von
10.000 bis 15.000 € bleiben. Allerdings sind diese Prognosen aufgrund der u
 ngewissen
Zukunft bezüglich der Covid-19-Pandemie sehr vage.

Berichterstattung in der örtlichen Presse für unsere
Besucher*innen aufgehängt am verschlossenen
Burgtor

Beweisfoto des Kuratoriumsvorsitzenden Tim
Brandes: Der Stiftungsvorstand arbeitet gar nicht,
sondern sonnt sich auf dem Söller vor der Burg!

Ergänzend zum Bericht des Stiftungsvorstandes hier noch ein paar „harte Fakten“,
die uns auch im Kuratorium beschäftigt haben und beschäftigen:

– Nach momentanem Stand muss die Stiftung etwa Mitte nächsten Jahres ein Darlehen
bei einer Bank aufnehmen. Sollte die Stiftung jedoch von weiteren Fördermitteln von
Bund und Land profitieren können und nicht zu einer Rückzahlung von Fördermitteln
verpflichtet werden (was leider im Bereich des Möglichen liegt), wäre die Liquidität
und damit das Überleben der Stiftung voraussichtlich bis Ende des kommenden Jahres gesichert – immer vorbehaltlich dessen, was noch so zwischendurch passiert.
Für den VJL-Vorstand: Tatjana

– Die Stiftung war in der Anfangsphase gezwungen, den Behrendesfond für die Deckung der Kosten zu verwenden. Der Fond führte dazu, dass wir aus der ersten
Runde der Corona-Soforthilfe nur den vergleichsweise geringen Betrag von € 8.300
bekommen haben, mit dem Verweis, dass der Fond als vorhandenes Vermögen aufzulösen sei. Zwischenzeitlich hat die Stiftung den Fond wieder aufgefüllt. Sollten die
Mittel allerdings wieder so eng werden, müsste auch das Geld aus dem Fond wieder
angegriffen werden.
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Top 3 – Bericht
Tätigkeit Stiftung
u Bericht

Abweichung
zum Vorjahr

2020

2019

2018

31.500

33.000

32.000

noch
offen

35.360

34.424

189

3.466

2.460

-3.277

4.651

32.258

31.177

-27.607

4.881

35.321

34.590

-30.440

feste Buchungen Folgejahr

5.729

20.762

22.572

-15.033

+ Reservierungen Folgejahr

19.075

8.481

10.827

10.594

Summe der Buchungen und
Reservierungen bis zum Ende
des Folgejahres

24.804

29.243

33.399

-4.439

Plan
IST

aus dem Burgbetrieb

Stand 03.11.2020
Übernachtungen lfd. Monat
Summe der Übernachtungen
kumuliert lfd. Jahr
Ausblick
An dieser Stelle berichtete immer die Burgbetriebsleitung – in den letzten Jahren
Selmar – über wichtige Zahlen und Geschehnisse im Herbergsbetrieb.
Wir sind Iris sehr dankbar, dass sie auf der Burg gerade neben ihrem eigentlichen Job
auch noch die Aufgaben der Burgbetriebsleitung (als offizielle Stellvertreterin) stemmt.
Wir wollten ihr nicht noch zusätzliche Arbeit mit einem Bericht machen. Ein paar wenige
Aspekte berichten wir in ihrem Auftrag.
Geprägt war ab dem ersten coronabedingten Lockdown im Frühjahr das Burgleben
unserer Beschäftigten zuallererst von der Sorge um den Arbeitsplatz und die zunächst
angedachte Wiederaufnahme von Beherbergung und somit der Arbeit im Laufe des
Aprils. Es kam alles anders und es musste – meist telefonisch – kommuniziert werden,
wer nun doch im Kurzarbeit gehen musste und wer auf der Burg weiterhin benötigt
wurde. Frühjahr und Sommer zeichneten sich durch Rückfragen unserer Kunden aus,
die entweder selbst verunsichert waren oder auch – mitunter auch einmal im barschen
Ton – Lösungen vom Personal des Burgbüros für ihre Buchung erwarteten. Auch das
Ankündigen von Stornorechnungen stieß nicht immer auf Verständnis. Nur zögerlich
gaben die Bundesländer ihre recht unterschiedlichen Zusagen zum Umgang sowie zur
Erstattung von Stornogeldern frei. Gleichzeitig gab es einen regelrechten Ansturm auf
Terminabstimmungen für das nächste Jahr. Die allgemeine Verunsicherung führte zu der
noch nie dagewesenen Situation, dass es zahlreiche Reservierungen, aber noch kaum
Buchungen für 2021 gibt.  
Betrachtet man die Zahlen in der folgenden Tabelle, wird noch einmal sehr eindrücklich klar, wie stark der Beherbergungsbetrieb von der pandemiebedingten Versetzung
in den „Dornröschenschlaf“ betroffen war und ist. In den letzten beiden Jahren hatten
wir Stand Anfang November jeweils bereits rund 32.000 Übernachtungen verbuchen
können. In diesem Jahr sind es Stand 03.11. gerade einmal 4.651. Am Verhältnis der
Reservierungen und festen Buchungen für 2021 kann man gut ablesen, dass die Gäste
angesichts des unberechenbaren Pandemiegeschehens vorsichtiger mit festen Buchungen geworden sind.
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Summe der Buchungen und Reservierungen bis zum Ende des Jahres
2021

Plastisch nachvollziehbar wird diese Situation auch noch einmal mit folgendem
Diagramm:
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Nicht im Corona-Geschehen untergehen sollen diese tollen Nachrichten:
Luisa Lückert hat ihre Prüfung zur Hauswirtschafterin bestanden und gleich eine Stelle
in Bad Sooden-Allendorf gefunden. Liebe Luisa, herzlichen Glückwunsch und alles Gute
an Deiner neuen Wirkungsstätte!
Jannik Heeg hat seine Prüfung zum Kaufmann für Büromanagement bestanden
und wurde übernommen. Er wird also weiterhin unsere Büroteam verstärken! Auch Dir
herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns mit Dir!
Für den Burgbetrieb: Tatjana

Top 4 – Bericht
Jugendbildungsstätte
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Jahresbericht 2020 der Jugendbildungsstätte zur OMV
Die seit dem Frühjahr geltenden staatlichen Einschränkungen in Folge der
 orona-Pandemie bis hin zu Beherbergungs- und Begegnungsverboten zwangen uns in
C
der Bildungsarbeit neben zahlreichen Veranstaltungsabsagen zu großen Umstellungen.
In der zweiten Jahreshälfte realisierten wir unserer Aktivitäten zunehmend digital und
führten im Oktober eine darauf aufbauende Fortbildung durch, an der das gesamte Team
der Jugendbildungsstätte teilnahm. Unsere Teilnehmerzahlen brachen von 3.600 TN im
Vorjahr auf unter 1.000 TN in diesem Jahr ein.

Luisa Lückert hat die Prüfung zur
Hauswirtschafterin bestanden

Jannik Heeg hat die Prüfung zum
Kaufmann für Büromanagement bestanden

Statt Schulklassenprogramme zu planen und durchzuführen, kümmerte sich z.B.
 ianca Kranz in Zusammenarbeit mit Burgfreiwilligen das Jahr über um den Burggarten,
B
belegte eine Fortbildung im Bereich Kommunikation, archivierte Jubi-Akten ins A
 rchiv
und leitete die mittelalterlichen Zunftangebote für die zweiwöchigen Ferienspiele in
Kooperation mit der Jugendarbeit Witzenhausen. Darüber hinaus organisierte sie eine
Marketing-Aktion für Grundschulklassen – unsere im Normalfall zahlenmäßig stärkste
Zielgruppe. Im Oktober bekamen 90 Grundschulklassen kostenfrei ein 100-teiliges
Burgpuzzle zugesandt, samt unserem Angebot, mit dem mittelalterlichen Zunftangebot
auch in die Schule kommen zu können.
Zu den bündisch-jugendbewegten Aktivitäten, die seit März noch realisiert werden
konnten, zählen, neben der Gedenkstunde zu 100. Todestag von Hans Paasche, ein Webinar zu „Paasche und Kolonialismus“ mit dem BdP, ein Vortrag über Baumhäuser im Rahmen der Sommerbauhütte, der Burgaufenthalt der Weltfahrtenstaffel bündischer Frauen
und die Jugendgruppenleiterschulung „Bündische Juleica“ des RjB. Im Rahmen des von
der Stiftung abgesagten 100-jährigen Burgjubiläums unterstützen wir mit Bundes- und
Landesmitteln finanziell den Druck der von Sven Bindczeck erstellten Sonderausgabe
mit Fotos und Texten zu „100 Jahre Jugendburg“ und wollen zum Jahresende den durch
Corona unterbrochenen Prozess der Konzeption und Implementierung eines Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt auf der Jugendburg Ludwigstein wieder aufnehmen.
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Unsere Begleitseminare für die Bundesfreiwilligen mündeten im Juli in Zusammen
arbeit mit VJL und Ex-Zivis in einer stark reduzierten Form des letztjährig so gelungenen Hafenfestes (inklusive Kanutour) sowie dem dazugehörigen „Anheuern“ der aktuellen Freiwilligengeneration. In diese Zeit fiel auch die von der Stiftung organisierte
Abschiedsfeier für Burgvogt Selmar Sechtling, bei dem wir uns für die achtjährige, sehr
gute Zusammenarbeit herzlich mit einem Lied und einer kultigen Tasse bedankten.
Die hauptsächlich von Katharina Franke koordinierte Fachstellenarbeit der Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis lief nach den Sommerferien verstärkt wieder an. Zahlreiche Partner holten ihre aufgeschobenen Projekte nach oder
beantragten Zuschüsse für Herbstaktivitäten. Konfrontiert mit dem erneuten Lockdown im November kamen zehn Träger letztendlich um die Verschiebung ihrer Projekte in das kommende Jahr nicht mehr herum. Wir selbst realisierten die Projekte
Kommunalkompass, Runder Tisch Asyl und eine Aktionswoche für Kinderrechte unter
Corona-Bedingungen. Unsere jährliche Demokratiekonferenz haben wir für Dezember
ins Netz verlegt und begrüßen dort als Impulsgeber Prof. Tanjew Schultz von der Uni
Mainz, der entlang seines aktuellen Buches über Meinungsfreiheit sprechen wird. Neu
im Jubi-Team ist die 20-jährige Kim Hofmann, die im Rahmen ihres dualen Studiums
(Sozialpädagogik/Management an der Berufsakademie Kassel) eine dreieinhalbjährige
Praxisstelle als Jugendkoordinatorin unserer Demokratiepartnerschaft angetreten hat.
Inklusive bewilligter Aufstockungsmittel verantworten wir in diesem Jahr als Fachstelle
allein 160.000,- € von Bund, Land und Kreis.
Koordiniert von der Jubi, beantwortete die Beschwerdestelle der Burg (Holger
Pflüger-Grone, Jan Wehenkel, Alexander Liebig, Susanne Rappe-Weber und Stephan
Sommerfeld) im Jahreslauf Anfragen der Journalistin Andrea Röpke und der Redak
tion der Witzenhäuser Zeitung HNA. Letztere problematisierte anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Jugendburg die „Durchdringung von VJL und Jugendburg durch
NS-Aktivisten“ in der Nachkriegszeit. Ihre Bitte um Stellungnahme schloss auch Fragen
zur aktuellen Zugangsregelung der Jugendbünde und zur Grenzziehung zum Rechtsextremismus ein. Unsere Stellungnahme und die Presseartikel sind auf der von Carsten
Deiters gestalteten und gepflegten Burgseite unter „Beschwerdestelle“ dauerhaft
einzusehen.
Gelingt es uns, die akquirierten Projektmittel vollständig zu verwenden, wird die
Jugendbildungsstätte das Haushaltsjahr 2020, trotz fehlender Einnahmen aus den

Schulklassenprogrammen, gleich dem Vorjahr mit einem positiven Ertrag abschließen.
Wesentlich dafür sind unsere gesunkenen Personalkosten, denn mit dem Einverständnis
aller leistet das Jubi-Team unter Gehaltsverzicht seit März 2020 Kurzarbeit unter Erbringung von 40% der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit. Obwohl unsere Geschäfts
felder pandemiebedingt starken Einschränkungen unterliegen, hat die gGmbH, ent
gegen üblicher Mechanismen, die Verträge zweier Mitarbeiterinnen entfristet, mit der
o.g. Jugendkoordinatorin sogar noch Personal eingestellt und plant Investitionen im
Bereich Digitalisierung. Insofern gehen wir hoffnungsvoll und zuversichtlich an der Seite
von Stiftung und Archiv ins kommende Jahr 2021.
Für die Jubi: Stephan Sommerfeld
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„Meine Geschichte“ –
Ein Projekt der Demokratiepartnerschaft

Das Projekt „Mal- und Sprachkurs“
der Demokratiepartnerschaft

Top 5 –
Haushaltsabschluss 2019
u Jahresrechnung

2019

Erläuterungen zum Haushaltsabschluss 2019
Die Haushaltszahlen von 2019 wurden Euch im Oktober mit der Einladung zur OMV
zugeschickt. Wir wollen die Zahlen daher hier nicht erneut abdrucken, sondern lediglich
die Erläuterungen ergänzen.
– Einnahmen:
• Die Mitgliedsbeiträge bewegen sich im erwarteten Rahmen. Ein leichter Rückgang
gegenüber 2018 ist zu verzeichnen
• Die Spenden-Einnahmen fallen hingegen etwas höher aus als erwartet
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– Projektförderung:
• Finanzierung der roten Westen als Erkennungszeichen für Helfer beim Beräunertreffen erfolgte, wie im Vorjahr angekündigt
• Erste Gelder für Jubiläums-Vorbereitung 2020 wurden abgerufen
• Kein Abruf von Projektgeldern für Bauhüttenkreis und Kulturinitiative
– Ludwigsteiner Blätter:
• Hier erfolgte eine Umstellung der Berechnung, so dass weniger Schwankung in
den Jahresabschlüssen entstehen.
– Ausgaben für 2019 entsprechen exakt den Kosten für vier LB-Ausgaben
– Vorschusszahlungen und Portorücklagen über den Jahreswechsel wurden in
neuem Verrechnungskonto mit Martin Schott berücksichtigt
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Top 6 –
Jahresrechnung 2019
Bericht der Revisoren
und
Entlastung des Vorstandes

– Veranstaltungen:
• Erhöhte Ausgaben für OMV-Wochenende, da die alte Belegungsrechnung von
2018 erst 2019 gebucht wurde
• Kein Abruf von Zuschüssen durch Familienwoche
• Die Kränze zum OMV-Wochenende wurden über das Burgbüro organisiert. Die
Kosten dafür wurden 2019 nicht an die VJL weitergereicht.
– Verwaltung:
• Leicht steigende Ausgaben für Internetauftritt und interne Werkzeuge (z.B. NextCloud) und allgemeine Verwaltungskosten
• Insgesamt aber vergleichbare Ausgaben zu 2018
– Sonstiges:
• Höhere Zuschüsse zu Baumaßnahmen aufgrund der Schornsteinsanierung
• Ein großer Betrag von eingegangenen Burgspenden wurden erst 2020 weiter
geleitet
• Der Posten Sonderausgaben/Investitionen umfasst beispielsweise zwei VJL-
Aufsteller und eine größere Bestellung an Burgtassen, die wir regelmäßig für
Danksagungen verwenden.
Für den VJL-Vorstand: Thiemo
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Top 7 –
Haushaltsplan 2021
Vorschlag zum
Haushaltsplan 2021

Erläuterungen zum Haushaltsplanvorschlag 2021
Basierend auf den Jahresabschlüssen der vergangenen zwei Jahre und den Entwicklungen 2020 haben wir einen Haushaltsplanvorschlag für 2021 vorbereitet. Auch hier
wurden die Zahlen bereits im Vorfeld der OMV an die Mitglieder verteilt, daher wird auf
ein erneutes Abdrucken der Tabelle verzichtet.
Einzelne Posten mit Abweichungen zu dem Plan von 2020 werden hier kurz erläutert.
– Einnahmen:
• Bei den Einnahmen durch Beiträge und Beitragsaufrundungen erwarten wir keine
wesentlichen Änderungen
• Auf Spenden zum Erhalt der Jugendburg werden wir auch 2021 weiter angewiesen
sein, um durch die Krise zu kommen. Planen lässt sich das aber nur schwer, daher
wurden keine außerordentlichen Spendeneingänge im Plan aufgenommen.
– Projektförderung:
• Auch wenn 2020 viele Veranstaltungen ausgefallen sind, werden die Zuschüsse für
2021 normal geplant
• Das Jubiläums-Sonderheft ist weiterhin geplant und wird im Dezember in den
Druck gehen. Nähere Informationen auch zum Versand findet Ihr unter TOP 2 auf
Seite 13.
– Ludwigsteiner Blätter:
• Hier wurde mit ausreichend Puffer geplant. Nach der letzten Portoerhöhung w
 erden
sich die Ausgaben für die LBs vermutlich zwischen 4000 und 5000 € einpendeln.
– Veranstaltungen:
• Ähnlich wie bei den Projektförderungen gehen wir in der Planung von einem
normalen Veranstaltungsjahr aus, auch wenn wir voraussichtlich pandemiebedingt
große VJL-Veranstaltungen auch im kommenden Jahr werden absagen müssen.
Wir alle hoffen aber weiterhin, dass es nicht notwendig werden wird!
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– Verwaltung:
• Die Ausgaben für den Internetauftritt werden aufgrund der Erfahrungen aus dem
laufenden Jahr sowie aus 2019 etwas höher angesetzt.
• Der Vorhalt für Ausgaben im Bereich der Rechtsberatung wurde ebenfalls durch
Erfahrungswerte auf 300 € angehoben.
– Sonstiges:
• Zusätzlich zu den geplanten Zuschüssen für Baumaßnahmen soll 2021 ein Großteil
der im Jahr 2020 eingenommenen Spenden an die Stiftung weitergeleitet werden.
Der Betrag ist mit dem Stiftungsvorstand abgestimmt.
– Geplanter Abschluss:
• Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2021 besonders durch die Weiterleitung von
Spenden an die Stiftung zur Liquiditätssicherung ein negativer Abschluss im Haushaltsplan von -56.110 €. Aufgrund der hohen Spendeneinnahmen 2020 kann der
VJL-Vorstand diesen Haushaltsplan guten Gewissens vertreten.
Freistellungsbescheid 2020
Zu Beginn des Jahres wurde vom neu gewählten Kassenwart die Steuererklärung der
VJL für die Jahre 2016 bis 2018 eingereicht. Ein positiver Freistellungsbescheid erfolgte
am 30.04.2020. Somit sind wir auch für die kommenden Jahre als gemeinnütziger Verein
anerkannt und von der Körperschaftssteuer befreit. Zudem sind wir berechtigt, Spendenbescheinigungen bzw. Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Der neue Bescheid
ist gültig bis 31.12.2023
Für den VJL-Vorstand: Thiemo
Spenden
Auch wenn wir es schon mehrfach getan haben, so möchten wir auch an dieser Stelle
noch einmal allen Spendern – egal ob großer oder kleiner Betrag – sehr herzlich danken!
Wenn Ihr den Bericht des Stiftungsvorstandes gelesen habt, dann seht Ihr, dass die
Finanzen auch dank Eurer großzügigen Unterstützung nun – nach Erhalt weiterer Fördermittel – voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres reichen werden, ohne dass die Stiftung
ein Darlehen bei einer Bank aufnehmen muss! Wenn man bedenkt, dass wir im März
überlegen mussten, ob wir Insolvenz anmelden, ist das ein großartiges Ergebnis und hat
uns in den Gremien viel Motivation gegeben, weiter um die Zukunft der Burg zu kämpfen!
Ich bin ehrlich – ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir einen Betrag von
inzwischen über 100.000 Euro an Spenden erhalten würden! Zusätzlich hierzu haben
die Teilnehmer der Familienwoche auf 20.000 Euro Vorauszahlung für die Familienwoche
2020 verzichtet und weitere 10.000 Euro aus ihrer Rücklage bereitgestellt und zusätzlich
noch privat gespendet. Unglaublich.
Alle Spender*innen, die seit März insgesamt einen Betrag ab 1.000 € gespendet
haben, werden von uns ein kleines Überraschungspäckchen erhalten! Ihr könnt Euch
schon einmal darauf freuen! Bisher müssen wir immerhin schon über 30 Päckchen
packen! Auch das sagt schon einiges aus!
Für den VJL-Vorstand: Tatjana
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Der Wahlzettel

Top 8 – Wahlen
• Kassenwart*in / Ersatzmitglied
• Archivreferent*in /
Ersatzmitglied
• Revisor*in

Der Ablauf im Allgemeinen
Wie bereits zu Beginn erwähnt, sollen alle eigentlich für die OMV 2020 vorgesehenen Beschlüsse auf Basis des COVID-19-Abmilderungsgesetzes in Form einer Briefwahl
erfolgen. Der Wahlzettel, den Ihr mit diesen LB erhalten habt, gliedert sich in verschiedene Bereiche. Dort könnt Ihr die benötigten Informationen zur Kontrolle Eures Stimmrechts
eintragen sowie Eure Entscheidungen treffen. Anschließend müsst Ihr Euren Wahlzettel
noch einsenden, sodass er nach dem Einsendeschluss am 31.1.2021 (Posteingang)
in die Auszählung einfließen kann.
Zur Gültigkeit der Ergebnisse benötigen wir die Teilnahme von mindestens der Hälfte
der Mitglieder – also die rechtzeitige Einsendung der Wahlzettel in dieser (oder gerne
auch höherer) Zahl.
Warum eine Briefwahl?
Als Vorstand haben wir bis zuletzt angestrebt, die OMV stattfinden zu lassen. Die Entwicklung der Ansteckungszahlen und die daraus folgenden Regelungen haben uns sehr
kurzfristig zu einer Absage gezwungen. Die allgemeinen Vermutungen zum weiteren Verlauf scheinen uns nicht die Möglichkeit zu einem zeitnahen Nachholtermin zu eröffnen,
den wir organisatorisch stemmen könnten. Außerdem mussten wir lernen, dass auch
und gerade längerfristige Planungen sehr schnell durchkreuzt werden können. Eine Verschiebung hätte also alle Entscheidungen auf einen ungewissen Termin irgendwann in
der Zukunft verschoben. Wir wollen Euch jedoch die Wahrnehmung Eurer Mitgliedsrechte
zeitnah ermöglichen und so gleichzeitig klare Verhältnisse für die Arbeit im kommenden
Jahr schaffen. Um möglichst alle von Euch mitnehmen zu können, erschien uns daher die
Variante der Briefwahl mit zeitnahem Termin zur Einsendung der Stimmen als die beste.
Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht trotzdem vorbehalten, im Verlauf des
Jahres 2021 unterjährig zu einer Mitgliederversammlung oder einer anderen Art persönlichen Austauschs einzuladen, wenn die Entwicklungen die Durchführung verantwortbar
und für uns organisatorisch machbar erscheinen lassen.
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Mit dieser Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter erhaltet Ihr den Wahlzettel für die Briefwahl. Solltet Ihr diesen nicht bekommen haben, meldet Euch bitte bis 10.1.2021 per
E-Mail bei Matti
.
.
oder sendet einen Brief an die Burg.
Der Wahlzettel gliedert sich in verschiedene Bereiche:
Der Bereich zur Überprüfung Eures Stimmrechts / Gültigkeit der Stimme (n)
Die Satzung der VJL sagt in § 8 Abs. 9, dass „Abstimmungen [...] in der Regel o
 ffen
erfolgen“. Das erleichtert die Überprüfung der grundsätzlichen Stimmberechtigung und
des Stimmgewichts (Familienmitgliedschaften) der eingehenden Wahlzettel, da k
 eine
Trennung von Absenderangabe und Wahlzettel selber nötig ist, wie Ihr es sicherlich
kennt, wenn Ihr schon mal per Briefwahl z.B. an Bundes- oder Landtagswahlen teil
genommen habt.
Um Euer Stimmrecht und das Stimmgewicht prüfen zu können, tragt die in diesem
Bereich abgefragten Angaben (Postleitzahl und Hausnummer) bitte so ein, wie sie in
Euren Mitgliedsdaten bei der VJL hinterlegt sind. In diesem Bereich unvollständig oder
falsch ausgefüllte Wahlzettel können für alle Abstimmungen nicht als gültige Stimmen
gewertet werden.
Anmerkungen, Notizen, Vermerke außerhalb der vorgesehenen Stimmauswahlmöglichkeiten werden bei der Auszählung ignoriert und können zur Ungültigkeit der Stimme
für die jeweilige Abstimmung führen, wenn der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist.
Enthaltungen sind durch die Auswahl der Option „Enthaltung“ in jeder einzelnen Abstimmung auszudrücken, keine Auswahl wird als ungültige Stimmabgabe gewertet.
Die Bereiche (a), (b) und (c)
In diesen Bereichen erfolgt Eure Stimmabgabe zu Annahme des letzten OMV-Protokolls (a) sowie zu den Finanzen der VJL (b, c). Ihr habt jeweils die Möglichkeit, entweder
dafür („Ja“), dagegen („Nein“) oder mit einer Enthaltung zu stimmen. Die Stimmabgabe
erfolgt durch Ankreuzen der gewünschten Option.
Der Bereich (d)
Für alle zur Wahl stehenden Ämter macht der VJL-Vorstand einen Wahlvorschlag.
Diesem könnt Ihr zustimmen („Ja“), ihn ablehnen („Nein“) oder Euch enthalten. Die Stimmabgabe erfolgt durch Ankreuzen der gewünschten Option.
Das Interesse weiterer Kandidaten hat den Vorstand nicht erreicht. Auf die Möglichkeit, aktiv weitere Wahlvorschläge von Euch einzusammeln und in der Folge deren Bereitschaft prüfen zu müssen, verzichten wir aus zeitlichen Gründen. Durch das in unserer
Satzung verankerte rollierende System des Ablaufs der Amtszeiten (§ 11 Abs. 3) besteht
in jedem Jahr die Möglichkeit, einzelne Ämter neu zu wählen.
Persönliche Anmerkung von Matti:
Die aktiven Amtsträger freuen sich, wenn sich Mitglieder in der VJL und für die VJL
engagieren und Verantwortung übernehmen wollen. Gerne dürfen sich Interessierte
auch direkt an uns wenden und bei glaubwürdigem Interesse werden sich meistens auch
Möglichkeiten finden, vorab in die Gremien reinzuschnuppern.
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Dringend möchte ich Euch bei dieser Gelegenheit an Tatjanas und meine Anmerkung
im Rahmen der Wahlen der OMV 2019 erinnern: Nach Ablauf unserer Amtszeit planen
wir, in der OMV 2022 nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Natürlich überlegen wir – wie bei allen frei werdenden Ämtern auch – wen wir für eine Übernahme der
Aufgaben gewinnen können. Dennoch möchte ich dringend an Euch alle appellieren,
Euch aktiv mit dem Gedanken zu befassen, wen Ihr 2022 wählen wollt.
Versand des Wahlbriefs
Für den Versand Eurer Stimme verwendet bitte den beiliegenden Umschlag. Dieser
ist bereits korrekt adressiert. Des Weiteren übernimmt die VJL das Porto, falls Ihr gerade
keine passende Briefmarke (80 ct) zur Hand habt. Zur Vermeidung unnötiger Kosten
freuen wir uns jedoch, wenn Ihr den Brief trotzdem passend frankiert.
Beachtet für den Versand bitte die Leerungszeiten Eures Postbriefkastens und die
Brieflaufzeiten bei der Post. Einsendeschluss (Posteingang) ist der 31. Januar 2021.
Ermittlung und Bekanntgabe der Ergebnisse
Nach Einsendeschluss werden die eingegangenen Wahlbriefe gezählt, die Stimmberechtigungen und -gewichte geprüft und die Ergebnisse zu den einzelnen Abstimmungen ausgezählt. Das erfolgt im Februar 2021 durch nicht zur Wahl stehende Mitglieder
des Vorstands sowie durch diese beauftragte, ebenso nicht zur Wahl stehende Unterstützer (z.B. durch Zuarbeit der Geschäftsstelle zur Kontrolle der Mitgliedschaft).
Die Ergebnisse werden in den LB 289, März 2021, veröffentlicht. Bei Erreichen der
gesetzlich geforderten Mindestbeteiligung werden die Ergebnisse mit dem 1. März 2021
als gültig betrachtet. Die Amtszeiten der gewählten Personen werden als beginnend mit
einer OMV 2020 betrachtet.
Die Wahlen – Bereich (d)
i.	 VJL-Kassenwart/in (gleichzeitig Kurator/in) sowie
Ersatzmitglied für den/die VJL-Kassenwart/in (zugleich stellvertretende/r Kurator/in)
ii.	 VJL-Archivreferent/in (gleichzeitig Kurator/in) sowie
Ersatzmitglied für den/die VJL-Archivreferent/in (zugleich stellvertretende/r Kurator/in)
iii.	VJL-Revisor/in
Für den VJL-Vorstand: Matti
Vorstellung der Kandidat*innen
Im Folgenden stellen sich die neuen Kandidaten*innen Euch selber vor:
Für das Amt der VJL-Archivreferentin (und Kraft Amtes Kuratorin):
Hallo liebe Ludwigsteiner*innen,
mein Name ist Sandra Funck und ich bewerbe mich für das Amt der Archivreferentin
in der VJL. Das erste Mal auf der Burg war ich im Jahr 2015, als ich während meines
Geschichtsstudiums in Göttingen noch einen Praktikumsplatz suchte. Gelandet bin ich
im Archiv der deutschen Jugendbewegung. Das passte gut, weil ich durch meine Zeit
bei der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg einen jugendbewegten Hintergrund
habe. Dem AdJb bin ich treu geblieben. Man trifft mich auf den jährlich stattfinden-
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Archivtagungen im Tagungsbüro
oder beim Workshop der Nachwuchsforscher*innen, den das AdJb und die
Jugendbildungsstätte immer im Frühjahr
veranstalten. Von 2017 bis 2019 bin ich im
Rahmen eines Projektes ins AdJb zurückgekehrt, wo ich den Bestand der Stiftung
Demokratische Jugend erschlossen habe.
Mein Lieblingsort auf der Burg ist der Lesesaal, weil man dort immer interessante Leute trifft oder den ein oder anderen
Sandra Funck – Kandidatin für das Amt der
(historischen) Schatz entdeckt.
Archivreferentin
Mittlerweile bin ich Historikerin und (angehende) Archivarin mit Leib und Seele, wobei mich jugendhistorische Themen besonders interessieren. Wenn ich nicht auf der Burg bin, schreibe ich an meiner Doktorarbeit
im Bereich Zeitgeschichte und arbeite nebenberuflich als Archivarin. Ich finde, dass das
AdJb ein wichtiger Bestandteil der Ludwigsteiner Identität ist. Daher würde ich mich sehr
freuen, Euch künftig Rede und Antwort darüber zu stehen, wie ein Archiv arbeitet und
was es Neues im AdJb gibt!
Für das Amt des Ersatzmitgliedes für die*den VJL-Archivreferent*in (und Kraft Amtes
stellvertretende Kuratorin):
Hallo, ich bin Jennifer Meyer, ehemalige Bundesfreiwillige des Archivs der deutschen
Jugendbewegung, und möchte gern die neue stellvertretende Archivreferentin in der
VJL werden.
Ich bin 35 Jahre alt, komme ursprünglich aus Lyon in Frankreich, lebe aber bereits seit Ende 2005 in Deutschland. Aus
den geplanten zwei Erasmus-Semestern
sind mittlerweile 15 Jahre geworden! Ich
habe Politikwissenschaft studiert und anschließend in Geschichte zum Verhältnis
von Antisemitismus und Feminismus promoviert. Dabei sind mir einige Vertreter der
Jugendbewegung begegnet. Auf der Burg
bin ich aber erst im Sommer 2018 gelandet. Um die Bufdi-Stelle habe ich mich
damals beworben, weil das AdJb eine
einzigartige Einrichtung in Deutschland
ist, ohne deren Unterlagen die Geschichte der Jugendbewegung nicht erzählt
Jennifer Meyer – Kandidatin für das
werden könnte. Dort habe ich die ganze Amt des Ersatzmitgliedes für die*den
Bandbreite der archivarischen Tätigkeit Archivrefertent*in.
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kennengelernt, vom Magazindienst bis zur Erschließung von Beständen über die Beantwortung von Rechercheanfragen und die Betreuung von Nutzer*innen. Sicherlich habt
Ihr mich öfters beim Archivkartonschleppen gesehen! Auf der Burg habe ich viele nette
Menschen kennengerlernt und tolle Erfahrungen gemacht, die ich heute nicht missen
möchte. Dass ich inzwischen meinen Motorsägenschein in der Tasche habe, habe ich
dieser Zeit zu verdanken.
Die Arbeit im AdJb hat meinen Wunsch bekräftigt, Archivarin zu werden. Seitdem
habe ich das große Glück, in Marburg am Hessischen Staatsarchiv und an der Archivschule ausgebildet zu werden, sodass ich meinem Traumberuf ein Stück näher bin. Ich
würde mich sehr freuen, die Verbindung zur Burg aufrecht zu erhalten und durch mein
Engagement in der VJL etwas für die wunderbare Zeit im Archiv zurückzugeben.
Für das Amt des Revisors
Liebe Ludwigsteiner und Ludwigsteinerinnen,
mein Name ist Claas Gröne. Durch meine
Großmutter nahm ich 1975 mit 8 Jahren
an meiner ersten Familienwoche teil. Dieser folgten bis heute 25 weitere Teilnahmen, etliche Pfingstlager, Arbeitswochen
und -wochenenden und weitere Treffen
auf der Burg. Ich bin Mitbegründer der djl
(Die Jungen Ludwigsteiner) und war auch
schon als stellvertretender Schriftführer für
die VJL tätig.
Claas Gröne – Kandidat für das Amt des Revisors
Ich bin Kapitän und arbeite als Nautiker
vom Dienst im Hafen und Seemannsamt Rostock. Ich möchte als Revisor die VJL und
unseren Vorstand erneut unterstützen. Im Falle meiner Wahl nehme ich diese an.
Lieben Gruß, Claas

Top 9 – Verschiedenes
u Termine

• OMV 2021 06.11.2021
• OMV 2022 05.11.2022
• Jubiläumswochenende 08.-10.07.2022

42

Hilfe gesucht!
Aufbau eines Arbeitskreises zur Durchführung digitaler
Mitgliederversammlungen (AK Online-MV)

D

as
COVID-19-Abmilderungsgesetz
erlaubt abweichend von den Regelungen der Satzung und des BGB Mit
gliederversammlungen online oder in
hybrider Form durchzuführen. Beides
können Modelle sein, auch unter Pandemie-Bedingungen Mitgliederversammlungen abzuhalten oder perspektivisch den
Austausch innerhalb der VJL zu ergänzen
und zu verstärken.
Der aktuelle VJL-Vorstand sieht sich
z. Zt. nicht zu einer Vorbereitung und
Durchführung einer Online-Mitgliederversammlung in der Lage, möchte aber
an dieser Stelle die Mitgliederschaft zur
Initiative aufrufen, sofern ein Interesse
an solchen Formen besteht. Interessierte können sich in einem AK Online-MV
zusammenfinden und vernetzen.

Ziele des AK Online-MV
sollen sein:
1.	 Rechtliche, formelle und
organisatorische Klärungen
Formulierung der Bedingungen, die
eine Online-MV unter Berücksich
tigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Satzung der VJL und
zu erwartenden Bedürfnissen der Mitgliederschaft der VJL erfüllen muss.
Das kann zweistufig erfolgen: Erstens
unter den gültigen Erleichterungen
durch das COVID-19-Abmilderungsgesetz, in der Folge perspektivisch mit
Blick auf ggf. notwendige Satzungsanpassungen für eine Zeit danach.
Dabei müssen organisatorische Notwendigkeiten für die Durchführung

einer MV in einem Verein mit ca. 400
Mitgliedern berücksichtigt werden
(Zugang über Lobby zur Identifizierung
der Teilnehmer und ihrer Stimmrechte, Möglichkeit von Wortmeldungen,
Erteilung von Rederecht, Ablauf von
Abstimmungen, Einbindung von Gäs
ten ohne Stimmrecht usw.).
2.	 Technische Infrastruktur
Identifizierung und Beschreibung der
technisch notwendigen Infrastruktur
unter Berücksichtigung der Anforderungen aus 1., Aufzeigen von Möglichkeiten der Bereitstellung der nötigen
Infrastruktur, Kostenschätzung
3.	 Aktive Unterstützung bei der
Durchführung
Organisation der Online-Durchführung
in Abstimmung mit dem VJL-Vorstand,
Bereitstellung der technischen Infrastruktur für den Zeitraum der Versammlung sowie einen Probelauf zum
Kennenlernen der Technik ohne TN
ca. 1 Woche vorher, Unterstützung
der 
Mitglieder bei Problemen mit der
Einwahl/Teilnahme („Helpdesk“) vor

Beginn und während der Veranstaltung.

Wie geht es los?
Der VJL-Vorstand nimmt euer Interesse für die aktive Beteiligung in diesem
Bereich gerne auf und bringt euch mit anderen Interessenten zur Begründung des
AK Online-MV zusammen. Anschließend
gehen wir davon aus, dass ihr selbst
organisiert Ergebnisse erarbeitet. Arbeitsteilung und Zeitplanung legt ihr selber fest
– ob also z.B. alle Mitglieder des neuen
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Arbeitskreises gemeinsam alle Themen
bearbeiten oder ob ihr spezialisierte
Gruppen innerhalb des AK Online-MV
bildet, liegt in eurer Hand. Ebenso in welcher Zeit ihr einen Stand zur aktiven Un-

A us
terstützung bei der Durchführung leisten
könnt.
Wir freuen uns auf Euer Engagement im
Bereich der Digitalisierung der VJL.
Euer VJL-Vorstand

Vielfalt ist Reichtum

I

ch möchte die Gelegenheit nutzen, den
Mitarbeitenden der Burg und dem Vorstand der Stiftung für ihren besonderen
Einsatz zu danken. Die Vielfalt der Herausforderungen, denen sie sich seit dem
Frühjahr stellen, ist überbordend. Als
Reichtum wird diese Vielfalt von den Akteuren nicht immer empfunden. Wie auch
immer, die Situation erfordert beständig
neue Ideen für die Lösung von Fragestellungen, die Jahrzehnte alt sind oder aber
unmittelbar aus dem Nichts auftauchen.
In dieser Situation möchte ich jede Leserin
und jeden Leser bitten, für sich selbst zu
prüfen, welchen persönlichen Beitrag zur
Gestaltung der Vielfalt und ebenso des
Reichtums jede oder jeder leisten kann
und möchte.
In der aktuellen Zeit entwickelt sich in
der Gesellschaft teilweise die Wahrnehmung, unter der Corona-Pandemie würden Maßnahmen ergriffen, die übertrieben
erscheinen und nicht notwendig sind. Im
Herbergsbetrieb der Stiftung zahlt eine
solche Perspektive zwar auf den Aspekt
der Vielfalt ein, ist aber für die reale Geschäftssituation von untergeordneter Bedeutung. Wer persönlich den Eindruck hat,
die aktuellen Aktivitäten zur Sicherung des
Erhalts der Burg seien ungeeignet, wenig

zielführend oder unbedacht, den möchte ich ausdrücklich einladen, gestaltende
Person im Prozess zu werden.
Nachdem alle Aktivitäten im Frühjahr
2020 darauf zielten, das Überleben des
Betriebes bis zum Frühjahr 2021 zu sichern, können wir heute zwei wesentliche
Dinge konstatieren: Zum einen wird das
Frühjahr 2021 mit allen bisher unternommenen Anstrengungen von der Stiftung sicher erreicht werden. Zum anderen richten
wir uns bei kritischer Würdigung der aktuellen Lage darauf ein, dass wir weiter bis
zum Frühjahr 2022 mit eingeschränktem
Belegungsbetrieb überwintern müssen.
Die Stiftung verdankt, jetzt zum beginnenden Winter, ihre gute Ausgangs
position Eurer Unterstützung durch
finanzielle Zuwendungen und durch den
persönlichen Einsatz in unterschiedlichen
Projekten (Danke Wolfgang für die Fluchtund Rettungspläne!). Neben der Über
brückungshilfe von Bund und Land benötigen wir weiter Eure Spenden, um das
Projekt Burg für die Zukunft zu sichern.
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Geburtsanzeige: Der neue Burgbus

E

ndlich ist er da. Lange haben wir auf
ihn gewartet. Der kleine Constantin
ist als Ford Transit Custom geboren, und
darauf sind wir sehr stolz. Er ist fast 5 Meter lang, 2 Meter hoch und 2 Meter breit.
Er wiegt 2.318 kg und hat am 22. Oktober 2020 das erste Mal das Licht der
Burg erblickt. Seitdem erhellt er jeden
unserer Tage.
Der neue Burgbus sieht schon mal
wirklich schick aus, mit all seinen Aufklebern
regionaler
Unternehmen,
Essens
lieferdiensten und natürlich dem
Burglogo. Er eröffnet uns viele neue
Möglichkeiten, die uns Bufdis jeden
Tag erleichtern. Zum B
 eispiel, die Türen des Kofferraums, die endlich selbstständig offen stehen bleiben, was beim

Einkaufen für acht Personen oder mehr
optimal ist. Oder die praktische Navi-Halterung, mit der wir das Gepäck von Gästen
auch an Orte bringen können, die uns
vorher unbekannt waren. Allerdings fehlt
uns noch eine sehr wichtige Sache, mit
der wir Zivis unsere schlechte Laune in
gute verwandeln oder die gute Laune
noch besser machen: das Radio. Aktuell sind wir noch auf der Suche nach
einem passenden Gerät, und wir hoffen,
dass wir so bald wie möglich eins finden.
Constantin ist in Topform und hat uns bisher noch keine Schwierigkeiten bereitet.
Für dieses Jahr bin ich, Emily, zuständig
für den Bus und stehe gern für offene
Fragen bereit.
Emily (BurgBusBufdi)

Tim Brandes
(Ludwigsteinfahrer seit 1972,
Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung
und für Fragen jederzeit gern erreichbar
unter

Der neue Burgbus „Constantin“
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Vorstellung der neuen Freiwilligen
Hallo! Ich bin Olaf Heckmann (Jammi),
ich bin seit August einer der Bundes-
Freiwilligen-Dienst-Leistenden. Ich wollte
nach dem Abi nicht direkt anfangen zu
studieren, sondern ein Jahr lang etwas
Handfestes, am besten sogar Hand
werkliches machen, bevor ich mich wieder der trockenen Theorie des Studiums
zuwende.
Auf die Burg bin ich durch reinen Zufall
gekommen. Meine Eltern wollten hier ihre
Silberhochzeit feiern, wurden aber, wie
so viele andere, von den Maßnahmen zur
Bekämpfung der Pandemie aufgehalten.
Ich komme aus Kassel, also aus der
Umgebung, von der Burg habe ich bisher
immer nur aus Erzählungen gehört. Als in
meinem Freundeskreis bekannt wurde,
dass ich hier meinen BFD mache, w
 usste
fast jeder sofort, was ich meine. Auch
wenn ich selbst sie vorher nicht kannte,
Moinsen. Mein Name ist Daniel
Schmuck, bin 19 Jahre jung, komme
gebürtig aus Karlsruhe und mache seit

September diesen Jahres auf der Jugendburg Ludwigstein ein freiwilliges s oziales
Jahr in der Denkmalpflege. Als ich mein
Abitur dieses Jahr bestanden habe, war
mir bereits klar, dass sofortiges Studieren
keine Option für mich ist. Deshalb habe ich
beschlossen, ein FSJ zu absolvieren. Hierfür wurde mir die Burg von meiner Familie
empfohlen. Nach dem Jahr als Freiwilligendienstler möchte ich gerne Maschinenbau studieren. In den nun folgenden
Monaten freue ich mich auf viele Erfahrungen im Handwerklichen Bereich, viele
nette Menschen und erhoffe mir etwas
Lebenserfahrung zu sammeln.
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habe ich die Burg in der kurzen Zeit, die ich
jetzt hier bin, schon ins Herz g
 eschlossen.
Auch weil es eben eine Burg ist (ich m
 eine
Hallo, wie cool ist das denn?) aber vor
allem, weil alle Menschen hier supi sind.
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Servus, mein Name ist Maurice Eble
(Biff). Ein paar kurze Worte über mich, ich
bin seit dem ersten August auf der Burg.
Ursprünglich komme ich aus der Nähe
von Karlsruhe, aus der schönen Kleinstadt
Ettlingen. Ich bin seit über zehn Jahren
bei den Pfadfindern, im Pfadfinderbund
Nordbaden (PbN). Das bündische Leben
nimmt auch den Großteil meiner Freizeit
ein, ansonsten mache ich auch gerne
mal etwas Sport in meiner Freizeit, oder,
wenn nicht gerade Corona ist, gehe ich als
überzeugter Metaller natürlich auch gerne
auf Festivals und Konzerte.
Aber wie kam ich auf die Idee einen
Bundesfreiwilligendienst auf der Jugendburg Ludwigstein zu machen? Vor vier
Jahren auf meinem Gruppenleiterlehrgang erzählte ein Referent von seinem Zivi
auf der Burg und erzählte dabei ein paar
witzige Anekdoten, z.B. wie sie ein Fass
Bier geschenkt bekommen haben, und
zeigte ein paar schöne Bilder von seinem

Jahr. Zudem hieß es, dass auf der Burg
nur nette Menschen sind. Da ich zudem
Zeitpunkt noch nicht wusste, was ich
nach dem Abitur machen sollte, habe ich
beschlossen, sobald ich mit der Schule
fertig bin, meinen Bufdi auf der Burg zu
machen und naja, das hat jetzt geklappt.

Gude, ich bin Anton Strecker, seit
dem 15. August auf der Burg, um meinen B
undesfreiwilligendienst zu leisten.
Ursprünglich komme ich aus dem beschaulichen Frankfurt am Main, wo ich
seit langem Pfadfinder bin. Die Burg hatte
ich erst letztes Jahr im Sommer kennen
gelernt, als meine Roverrunde einen Ort
zum Schlafen suchte, den wir hier dann
auch fanden. Die Burg beeindruckte mich
sehr und schon bald war klar, dass ich
gerne anheuern und auf diesem Schiff
mitreisen wollte. Die Bewerbung ging
raus, dann kam Corona und damit die
Ungewissheit. Kann ich dazu stoßen oder
nicht? Man weiß es nicht, bis man es dann
weiß. Wie man sieht, konnte ich kommen.
Jetzt habe ich mich hier gut eingelebt,
wohne und arbeite mit Vergnügen hier,

auch wenn ich gern mehr andere Bün
dische/Pfadfinder bzw. überhaupt irgendwelche jungen Menschen sehen würde.
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Baueinsatz des Bauhüttenkreises (BHK) 2020

D

ass diesen Sommer die Bauhütte nicht
wie gewohnt mit vielen Bauhelfern
und abendlicher Singerunde stattfinden
konnte, war schon länger im Voraus abzusehen. Da die Gemäuer der Burg darauf
jedoch keine Rücksicht genommen haben
und stoisch weiter potentielle Baustellen
entstanden sind, kamen Mitglieder und
Anwärter des Bauhüttenkreises zu einem
Baueinsatz in der Woche vom 10. bis zum
16. August auf den Burgberg, um sich einigen davon zu widmen.
Die ersten Tage der Woche standen
noch unter dem Eindruck des Hitzewochenendes zuvor. Es waren erst wenige

Blick in das neu gestrichene Büro
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von uns angereist, doch wurde bereits am
Montag die Feuerwehrzufahrt in den Burggarten durch Rückschnitt von Hecken und
dem Einschlagen von Markierungspfosten
in einen vorbildlichen Zustand versetzt,
wie die Abordnung der Feuerwehr, die am
Mittwoch vor Ort war, bemerkte.
Bis zum Freitag trudelten dann die
meisten von uns ein und verteilten sich,
entsprechend ihrer Haushaltszugehörigkeit auf einige Kothen und eine Jurte. Wir
verpflegten uns selbst in der Zelterküche
– hier kochte vor allem Ping so leckeres
Essen, dass einem die letzten Arbeits-
Minuten des Tages sehr lang erschienen.
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Neben einigen Innen-Baustellen, wie
z. B. Elektro-Baustellen sowie der Reparatur der Pellet-Förder-Anlage, begannen
wir am Dienstag mit dem Entfernen von
losen Lasurresten und Dreck von den
X-Stützen des Enno. Der Plan, diese dann
zu lasieren, wurde jedoch jäh durch Gewitter unterbrochen, die überraschenderweise von Mittwoch bis Freitag täglich (und
nächtlich) um die Burg zogen.
Weitere zum Glück relativ wetterunabhängige Baustellen waren das Streichen
des Büros (ein neues Wandbild begrüßt
nun die Eintretenden) und eines Seitenbau-Bads (nach einem Wasserschaden
durch eine bei einem Fehlalarm geplatzte
Löschwasserleitung), das Aufarbeiten der
Kaminzimmertür, das Errichten eines Verschlags für den neuen Notstromgenerator,
das Nähen von Vorhängen für die Torklau-

Verschlag für den neuen Notstromgenerator

se und Gästezimmer des Meißnerbaus
und noch viele kleinere mehr.
Außerdem brachte Jan am Freitag einen Hubsteiger, mit dem am Samstag der
Zustand des Meißner-Giebels (zu dessen
Baugeschichte schon die Tage zuvor im
Archiv recherchiert wurde) und das Dach

Hoch am Seitenbau
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des Enno-Narten-Baus (aufgrund von
Wasserflecken in der Jubi) inspiziert wurde. Aber auch zum Überprüfen und Säubern von Regenrinnen, dem Entfernen
von Efeu an der Außenmauer der Kernburg und zum Sichern und Begutachten
von Mauerwerk hoch oben am Seitenbau
wurde der Hubsteiger genutzt.
Am Donnerstag kamen einige von uns
ins Gespräch mit einem Gast, Andreas
Wenning, der, so stellte sich heraus, ein
erfolgreicher Baumhaus-Architekt ist
(->“Baumraum“) und uns kurzerhand am
Abend einen sehr interessanten von Fotos
begleiteten Vortrag über seine Projekte hielt. Es war toll, nach ein paar Tagen
auf die jeweiligen Baustellen fokussierten
Arbeitens unerwartet einen solchen span-

A us
nenden konzeptuellen Eindruck von dieser
außergewöhnlichen Art von Bauwerken zu
bekommen.
Auch wenn es leider nicht möglich war,
dieses Jahr im Rahmen einer richtigen
Sommerbauhütte mit vielen Bauhelfern
die Burg zu unterstützen, waren wir zufrieden mit den Ergebnissen des Baueinsatzes und froh, dass wir uns durch die
besondere Situation und das erforderliche
Umdenken nicht abschrecken ließen,
sondern kreativ in der Planung wurden.
Am Sonntag verließen wir nun wieder
bei schönstem Sonnenschein den Burg
berg und hoffen, im nächsten Sommer
mit vielen Bauhelfern gemeinsam auf ihm
bauen zu können.
Lionel Ludig

(Über)leben auf der Burg

A

ls ich zwei Tage vor Beginn meines
Dienstes im Juni den Burgberg hochfuhr, hatte ich wenige Vorstellungen davon, was mich hier erwarten würde. Ich
wusste nur: Die Normalität von Beräuner
und Bauhütte, die würde es hier nicht
geben. „Naja“, sagte ich mir oft, „es ist ein
schlechtes Jahr, um auf der Burg zu sein,
aber die Burg scheint wohl ein guter Ort
für dieses Jahr zu sein.“

B urgleben

jedoch freue ich mich – als absolutes
Stadtkind – sehr auf den Winter in dieser
„Wildnis“ .
David Freitag (Bær)

Die Sicherheit unserer Gäste
ist oberstes Gebot

I

m Rahmen der regelmäßig stattfindenden Brandschau wurde die Stellfläche im
Burggarten für die Feuerwehrdrehleiter in
Augenschein genommen. Die Befestigung
der Fläche muss an die Technik sowie die
Anforderungen an Standfestigkeit angepasst werden. Um dies genau zu ermitteln, rückte die Feuerwehr Witzenhausen
mit der neuen Drehleiter zur Stellprobe an.
Hier konnten die genauen Bedarfe direkt
vor Ort besprochen werden.

Burgseitig wird nun mit den Planungen
begonnen, wie der Platz unterhalb des
Landgrafenflügels nivelliert, verdichtet und
abgestützt werden muss. Der natürliche
Charakter des Burggartens, die romantische
Aussicht und die Burgansicht sollen dabei
selbstverständlich erhalten bleiben. Wir sind
noch auf der Suche nach behauenen Sandsteinen, mit denen wir eine Trockenmauer
zum Abstützen erstellen können.
Holger Pflüger-Grone

einfach Dahinleben von Schicht zu Schicht
wurde für mich Stagnation. Gleichzeitig gingen die ohnehin schon g
eringen
Belegungszahlen zurück, und wir mussten
uns eine ganz neue Kompetenz aneignen:
Arbeit finden können.

Die enttäuschende, wenn auch nicht
überraschende Erkenntnis: Von der
Jugendarbeit, die die Burg in meinen Augen stand, war fast alles auf lange Zeit
abgesagt. Doch was man nicht kennt,

kann man eigentlich nur schwerlich vermissen. So verflog der restliche Sommer
in der Aufregung um alles Neue.

Jetzt – Anfang November – ist die
zweite Welle da. Die Infektionszahlen
haben täglich Höchststände erreicht.

Beherbergungsverbot für private Reisen.
Gästebetreuung ist inzwischen eine Aus
name-Aufgabe. Andere Dinge sind wichtig
geworden: Nicht genutzte Zimmer m
 üssen
regelmäßig kontrolliert, Wasserhähne und
Abflüsse regelmäßig gespült werden. Und
das Laub… ehrlich, nach nur fünf Tagen
des Laubrechens ziehe ich meine w
 arme
Mütze vor allen tapferen ehemaligen FÖJs.

Dann kam im Herbst das erste kleine
Loch: Die neue Generation war komplett,
man hatte sich gefunden, doch aus dem

Dies hier wird nicht das bunte Jahr,
dass wir uns alle erhofft hatten, doch bin
ich mir sicher, dass wir – wenn wir erst
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diese schwierige Zeit überstanden haben – die Chance haben werden, unseren
Nachfolgenden einen guten Start in eine
bessere Zeit zu ermöglichen. Zunächst

dem
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Juleica 2020 auf
der Burg Ludwigstein

V

om 14.-18.10.2020 trafen sich 8
Jugendliche aus verschiedenen Bün
den auf dem Ludwigstein, um an der Jugendgruppenleiterschulung teilzunehmen,
Erfahrungen auszutauschen und eine coole
Zeit zu haben. Nach der Ankunft haben wir
anfangs zu dritt die Aufgabe bekommen,
die Jurte aufzubauen. Nachdem das Jurtendach stand und wir uns um das Zweibein gekümmert haben, ist uns aufgefallen,
dass das Jurtendach leider falschherum
war. Zum Glück waren wir inzwischen vollständig und somit konnten wir in kurzer
Zeit die Jurte richtig aufbauen.
Nachdem die Jurte nun stand, gab
es erstmal ein gegenseitiges Kennenlernen. Dabei haben wir unsere Stärken und
Schwächen aufgeschrieben, um die wir
uns in den nächsten Tagen gekümmert
haben. Danach beschäftigten wir uns mit
den momentanen Situationen wie Social
Media, Corona, Schule und Klimawandel
und wie sie unsere Fahrten und Lager beeinträchtigen. Das stellten wir durch verschiedene Rollenspiele dar. Anschließend
haben wir von Stephan noch eine Archivführung zur jugendbewegten Geschichte
bekommen, welche sehr interessant war.
Abends kümmerten wir uns zusammen
um das Essen, welches wir von Tag zu Tag
dann doch besser hinbekommen haben.
Man lernt ja aus Fehlern ... Den Rest des
Abends ließen wir mit ein paar Runden
Werwolf ausklingen.
Den nächsten Morgen haben wir mit
einem Morgenkreis begonnen und uns
den Tag über mit Rechtsfragen für Gruppenleiter auseinander gesetzt. Am wichtigsten war dabei das Thema Aufsichts-
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Stärken und Schwächen

Verantwortungsübung für zukünftige Großfahrten

pflicht. Nach dem Mittagessen haben wir
verschiedene Spiele gespielt, wie „Dicke
Berta“, „Invalidenticken“, „Verstecken mit
Abschlag“ und „Chef Vize“. Nachdem wir
uns alle ausgetobt hatten, beschäftigten
wir uns weiter mit Rechtsfragen, bis wir
noch eine Führung durch die Burg bekamen, welche sehr interessant war. Den
Abend verbrachten wir dann mit einer Singerunde und Werwolf.
Den Freitag haben wir mit einem kurzen
Morgensport mit dem Spiel „U-Boot“ und
einem Morgenkreis begonnen. Nach dem
Frühstück haben wir uns mit den Themen
Geschlechterrollen und deren Klischees
in der Jugendbewegung beschäftigt und
vieles davon interaktiv erarbeitet. Danach
setzten wir uns mit den Themen Elternarbeit und Öffentlichkeitsarbeit auseinander.
Am Nachmittag haben wir uns mit Macht
und Machtmissbrauch wieder interaktiv

beschäftigt. Nach einer Runde Krabbenfangen als Energizer haben wir uns mit
dem Thema Grenzen/Grenzverletzung
bzw. sexualisierter Gewalt in jugendbewegten Gruppen auseinandergesetzt.
Nach dem Abendessen, welches immer
besser wurde, einigten wir uns auf einen
Singeabend am Feuer.
Auch den Samstag starteten wir wieder
mit einem Morgenkreis. Wir haben uns mit
den Themen Führungsstile, Gruppendynamik und der Rolle als Gruppenleiter auseinandergesetzt. Zum Mittag wurden wir überrascht, dass wir eine eineinhalb
stündige
Kanutour auf der Werra machen werden.
Davor haben wir uns noch in Gruppen für
das Essen eingeteilt und sind dafür zusammen Einkaufen gefahren. Während manche
noch beim Bezahlen waren, stand der Rest
draußen und spielte und sang eine Runde
Laurentia. Nach dem Einkaufen sind wir

nach Bad Sooden-Allendorf zur Werra gefahren und nach einer selbst improvisierten
Sicherheitseinweisung zum Kanufahren
(welche von den Teamern korrigiert und
ergänzt wurde) in Duos aufs Wasser gegangen. Ohne anfängliche Schwierigkeiten
sind wir losgepaddelt und erreichten nach
einer kurzen Schokoladenpause und etwa
acht Flusskilometern Lindewerra. Dort angekommen, unterstützen wir uns bei dem
Ausstieg, dem Boote rausholen und auf
den Anhänger legen.
Nachdem wir wieder auf dem Lu waren,
hatten wir noch etwas freie Zeit und konnten somit endlich das Geländespiel „Capture the Flag“ spielen, wofür die Zeit in den
Mittagspausen nie gereicht hatte. Wir begannen, das Essen für den Abend zu kochen. Wir hatten uns für Salat, Lasagne und
Obstsalat entschieden, sowie Chai für den
späteren Abend. Den haben wir bei Singe-

53

A us

der

J ugendbildungsstätte

runden genossen, zwischendurch aber ein
paar Runden Werwolf gespielt. Nach wenigen Tagen kannten wir uns inzwischen
schon so gut, dass wir einschätzen konnten, wer im Spiel gerade welche Rolle hatte
und so wurde nach jeder „Werwolf-Nacht“
alles analysiert, je nachdem wie man sich
bei der Diskussion verhalten hatte.
Den Sonntag begannen wir sehr früh
nach wenig Schlaf mit einem letzten Morgenkreis. Wir haben nochmal die letzten
Tage rekapituliert und geschaut, was wir
an Schwächen aufgeschrieben hatten,
welche wir davon bearbeitet hatten und
welche noch nicht. Anschließend arbeiteten wir noch etwas zum Thema Gruppenstundengestaltung. Dort schrieben wir in
zwei Gruppen zu bestimmten Themen auf,
was man in diesen Stunden mit der Gruppe machen könnte. Am Ende haben wir

A us
uns nochmal die verschiedenen Gruppencharaktere angeschaut und sollten sagen,
wem wir uns selbst in dieser neugebildeten Gruppe zuordnen würden, was gar
nicht mal so leicht war. Danach packten
wir unsere Sachen und bauten die Zelte
ab. Nachdem alles aufgeräumt war, haben
wir einen Abschlusskreis gemacht, unsere Teilnahmebestätigungen bekommen,
unserem Kursleiter Wolfgang herzlich gedankt und ein Abschlusslied gesungen.
Nach den Gruppenfotos vor der Burg
fuhren wir zusammen zum Bahnhof; im
Auto umgeben von so großen Rucksäcken, dass man sich nicht mehr ansatzweise bewegen konnte. Am Bahnhof sind
wir dann wieder in verschiedene Richtungen aufgebrochen und somit endete die
Juleica 2020.
Merle Steinbach

Jugendgruppenleiternachwuchs für den Ring junger Bünde
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Das Ludwigsteiner Burggartenjahr 2020

Von Dornröschenhecken, Löwenmäulern
und Kohldisteln
wie Biancas Mittelalterjahr zum Kampf gegen Goliath wurde ...

M

ein Vater wollte früher Gärtner werden, was leider nicht klappte, da die
Familientradition ihn im Metallhandwerk
ausbildete. Auch meine Mutter zeigte mir
früh, welche Kräuter essbar sind und welche mir unweigerlich Tod und Verderben
bringen könnten, sollte ich auf die Idee
kommen, sie verzehren zu wollen. Dieser
Ausbildung zu Folge liebe ich es, selbst zu
gärtnern und übernahm freiwillig die Aufgabe, nach Absprache mit dem/der Burg
vogt*in, mich um den verwilderten Burggarten zu kümmern.

Im Herbst des letzten Jahres starteten wir eine Aktion mit den FÖJler*innen
und Freiwilligen, den Garten großflächig
von Brombeerranken, Disteln und Brennnesseln zu befreien und den Boden zu
mulchen. „Mulchen“ bedeutet alle unbedeckten Bodenstellen mit Rinde, Stroh
oder Grasschnitt abzudecken und ihn vor
dem Austrocken zu bewahren. Unter dem
Mulch finden sich dann gerne Kleinstlebewesen, wie Würmer, Käfer, Larven und Mikroorganismen, wie Bakterien und Pilze zusammen, um dort zu leben und gleichzeitig

Bianca Kranz im Biotop des Burggartens
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Zucchini im Dung

Kürbis im Wachstum

den Boden wieder zu beleben. Denn wie
es sich herausstellen sollte, war der Boden
im Burggarten sehr vertrocknet, hart und
kaum ein Regenwurm verirrte sich hierher.
Allein das war schon eine Herausforderung: Woher bekomme ich so viel Mulch
auf einmal? Der Burggarten hat eine Länge von 70 Metern und ist bis zu sieben
Metern breit und ist stein...reich. Und
über die Jahre haben sich vor allem wilde Heckenrosensträucher, Holunder und
Efeu verbreitet, die alles durchwurzeln und
den feinen und lieblichen Rosen und anderen Blumen kaum eine Chance lassen.
Mein im Vergleich kleines Ringelblumenund Kräuterbeet vor dem Enno-Narten-Bau
war in den letzten drei Jahren erfolgreich, in
diesem Jahr wachsen darauf Mais, Kürbisse und Zuchini. So dachte ich, wird mir der
Burggarten mit Hilfe der Freiwilligen auf der
Burg doch auch gelingen.
Die Bedingungen sind nicht die Besten:
schlechter Boden, Dürre und Trockenheit.
Pflanzen und Artenvielfalt lassen noch zu
wünschen übrig, es gibt noch vieles zu tun
und das bei strukturellen und finanziellen
Engpässen. Die Idee einer Tröpfchen-Be-

wässerung, um Ressourcen zu schonen,
konnte bisher nicht umgesetzt werden,
so schleppte ich am Anfang Kannen voll
Regenwasser oder wir wässerten mit dem
Schlauch, um die vorhandenen Pflanzen
zu erhalten. Ich pflanzte oder säte bodenverbessernde Pflanzen wie Sonnenblumen, Studentenblumen, Ringelblumen
und Bodendecker, brachte frischen Kompost, Pferdemist und Blumenerde ein.
Gefühlt ein Tropfen auf den heißen Stein,
aber an dem einen oder anderen Ende
des Burggartens sind schon einige kleine
bunte Farbtupfer zu erkennen.
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Aber nicht nur Gießen und Düngen
hilft, am meisten freuen sich die Pflanzen
über aufgelockerten Boden und Luft an
ihren Wurzeln. Das bedeutet regelmäßig
mit der Hacke den Boden lockern, wenn
genügend Mulch da ist, tun das eigentlich
die Bodenlebewesen. Eigentlich ... bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Denn
richtiges Gärtnern braucht sehr viel Liebe
und Aufmerksamkeit, sprich Zeit und Tatkraft für Pflanzen und Boden. Besonders
Freude machen mir die kleinen Eidechsen, die sich in den Ritzen der Trocken-

mauern verstecken und bei der Arbeit hin
und her huschen. Bienen und Hummeln
trinken Nektar aus den Blüten, ab und zu
sehe ich auch noch einen Schmetterling.
Meist sind es Kohlweißlinge oder Brauner
Bär. Die Ameisen und Weinbergschnecken hatten auch ihre Freude im Aussaugen und Fressen meiner frisch gesetzten
Jungpflanzen, aber damit muss eine jede
Gärtnerin leben.
Ich übte mich weiter im Kampf gegen
Dornengestrüpp und entschied mich nur
noch für Pflanzen, die etwas trockenresistent und wenig hungrig auf Bodennährstoffe sind. Im nächsten Jahr blühen
hoffentlich wieder viele Stockrosen, Mohn
und Fette Hennen.
Zwischendurch etwas resignierend
dachte ich an den Klimawandel und die
zukünftigen heißen Sommer und wollte
schon auf Kakteen und Sukkulenten umschwenken. Hier habe ich jedoch wenig
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Erfahrung und noch mehr Dornen und
Stacheln sind mir nicht geheuer.
Zukünftig wünschenswert wäre eine
Neuerrichtung der zum Teil zerfallenen
Trockensteinmauer, eine vernünftige Kompostanlage sowie ein wassersparendes
Bewässerungsystem, um eine Basis für
guten Boden und gesunde Pflanzen und
Artenvielfalt schaffen zu können.
Bianca Kranz

Herbstzeit ist Erntezeit
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Wichtel-Gemunkel

Tschüss Langeweile!
Federfroh gähnt. Mondhüpfer wackelt
ungeduldig mit den Beinen und starrt auf
das alte Mauerwerk im Kartoffelkeller. Die
Wichtelkinder wechseln einen resignierten
Blick, dann platzt es aus Mondhüpfer heraus: „So geht es nicht weiter! Mir ist soooo
langweilig! Seit Tagen ist nun schon nichts
spannendes mehr passiert. Ich möchte
endlich wieder ein Abenteuer erleben. Etwas Lustiges. Etwas Aufregendes. Irgendetwas! Wenn wenigstens Menschenkinder
auf der Burg wären, dann könnten wir
morgens lange wach bleiben oder abends
früh aufstehen, um mit ihnen zu spielen.
Aber es ist so schrecklich still hier.“
„Ja. So schrecklich still und langweilig“,
pflichtet Federfroh ihrem Bruder bei. „Was
meinst du, wo sind die Kinder, wenn sie
nicht hier sind?“ Mondhüpfer überlegt,
dann sagt er: „Ich glaube, mir hat mal eins
erzählt, dass es nach Hause fährt nach der
Zeit auf der Burg. Wenn jedes Kinder so
ein Zuhause hat, dann sind sie bestimmt
alle dort. Ich glaube, sie zu besuchen wird
schwierig.“ „Aber vielleicht“, überlegt Federfroh, „können wir ihnen ja einen Brief
schreiben. Was hältst du davon? Wir fragen einfach die Kinder, was wir machen
sollen gegen die Langeweile!“
Die Idee gefällt Mondhüpfer. Doch die
Zwillinge wissen nicht, wie sie das anstellen sollen. Also besuchen sie Frau Großschnabel und Weißflügel in ihrem Nest
und fragen sie um Rat. Die große Dohle
legt den Kopf schief und blickt die beiden
Wichtel nachdenklich an. Dann sagt sie:
„Habt ihr schon mal von den ‚Ludwigstei-
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ner Blättern‘ gehört? Das ist ein Heft, das
all die Leute bekommen, denen unsere
Burg wichtig ist. Vielleicht schickt ihr euren Brief dem Redaktionsteam und bittet
darum, dass sie ihn im nächsten Heft abdrucken. Wenn ihr Glück habt, lesen dann
einige Kinder den Brief und helfen euch.“
Die Wichtelkinder sind begeistert von
diesem Vorschlag. Doch es gibt noch einige Dinge zu bedenken: Wo sollen sie
Papier herbekommen? Wo finden sie die
Adresse der Redaktionsleitung? Wie bekommen sie den Brief zur Post? Eine Weile
beraten sich die vier, dann steht der Plan.
Wenig später sitzen Mondhüpfer und
Federfroh auf dem Rücken ihres Freundes
Weißflügel. Der segelt um die Burg herum
und zu einem offenen Fenster des Archivs.
Als sie sehen, dass die Luft rein ist, fliegen
sie hinein und Weißflügel landet auf einem
Schreibtisch. Die Wichtel lassen sich von
seinem Rücken gleiten und beginnen, sich
umzusehen.
Nach einiger Zeit ruft Federfroh: „Hier!
Ein leeres Blatt Papier“. Mondhüpfer findet
einen Bleistift, Weißflügel zupft einen Umschlag aus einem Stapel. Jetzt haben sie
alles, was sie brauchen. Doch Mondhüpfer ist zu klein, um mit dem Stift richtig zu
schreiben. „Komm auf meine Schultern!“
schlägt Federfroh vor. Dann beginnen die
Wichtelkinder zu schreiben – jeder Buchstabe kostet Konzentration und Kraft,
doch sie schaffen es. Den Brief stecken sie
in einen Umschlag, die Adresse schreiben
sie aus einem alten Heft der Ludwigsteiner Blätter ab und eine Briefmarke findet

Weißflügel in einer der Schreibtischschubladen. Zu guter Letzt wirft die Dohle den
Brief in eine Kiste an der Tür, die mit Post
gefüllt ist, die weggeschickt werden soll.
„Ich hoffe so, dass der Brief ankommt!“
sagt Federfroh am Morgen zu Mondhüpfer, als die Geschwister sich in ihr warmes
Bett kuscheln.
Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte hat uns zusammen mit dem
folgenden Brief an euch, liebe Ludwigstein-Kinder, erreicht:
Liebe Kinder,
wir brauchen Hilfe. Uns ist soooo langweilig. Habt ihr Ideen, was wir unternehmen könnten? Ideen für einen Ausflug
oder ein Abenteuer? Dann schreibt uns
bitte! Und vielleicht könnt ihr ja auch ein
Bild malen, damit wir uns besser vorstellen
können, was ihr meint.
Liebe Grüße, Eure Burgwichtel

Wenn ihr den beiden antworten möchtet,
schickt eure Idee und euer Bild bitte postalisch oder digital bis zum 15.2.2021 an
Catharina Sachse
Ottostr. 10
60329 Frankfurt
Wir geben die Post dann weiter. Wenn
wir dürfen, drucken wir gerne eure Bilder
oder auch Briefe in den nächsten Ausgaben der Ludwigsteiner Blätter ab und
stellen sie auch mit der digitalen Ausgabe
online. Das können wir nur machen, wenn
eure Eltern schriftlich oder per E-Mail einwilligen, dass wir eure Werke verwenden
und, falls ihr das möchtet, euren (Vor-)namen und euer Alter dazuschreiben.
Catharina Sachse (Kinka)
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Burgtermine
Aufgrund der Corona-Pandemie ergeben sich
Änderungen bei zuvor angekündigten Terminen!
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10
1.-3.1.2021

Winterbauhütte
Findet nicht statt

31.1.2021

Frist für den Posteingang der Briefwahl
(OMV der VJL)

Wiederkehrender Termin:

Neue Mitglieder

Der Redaktionsschluss für
die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist
der 15. Februar 2021.

Sandra Funck, Braunschweig
Ingo Henke, Eisenberg-Steinborn
Dr. Jennifer Meyer, Lübeck

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Reinhold Hohmeier,
Südbrookmerland
Lennart Gustav Andersson,
Frankreich
Waltraud Berta Siebeneicker,
Bremen

60

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.
Albert Schweitzer

* 15.1.1933,  22.8.2020
* 22.10.1933,  14.09.2020
* 17.12.1934,  5.9.2020

87 Jahre
fast 87 Jahre
85 Jahre

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

Hinweise zum Datenschutz
Bei sämtlichen Verarbeitungen eurer personenbezogenen Daten durch das
Redaktionsteam der Ludwigsteiner Blätter gilt, dass ihr die folgenden Rechte habt:
Falls für eine Datenverarbeitung eine Einwilligung erforderlich ist, könnt ihr diese
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, indem ihr mir dies schriftlich oder per
E-Mail mitteilt. Dieser Widerruf beseitigt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
nicht rückwirkend. Darüber hinaus habt ihr die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 15-21, 77 DSGVO). Zur Ausübung dieser Rechte wendet euch bitte an mich, Catharina Sachse, Redaktionsleitung der Ludwigsteiner Blätter.
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Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.

A dressen
Stiftung

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

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
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-Wehe, Einbeck/
Salzderhelden

Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, beschloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung

Archivreferent (zugleich Kurator)

Redaktion:

Kassenführer: Thiemo Gerbich,
Beilngries-Irfersdorf

Prof. Dr. Herbert Reyer, Hildesheim

Freier Kurator
Ulrich Jakesch, Leichlingen

Beirat: N.N.
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Titelmotiv:

Burg im Rauhreif vom Grubenberg aus; Foto: Carsten Deiters, 2015
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K onten

Vereinigung

Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründeten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.

Impressum

und

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

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
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