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Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

die wir hinterlassen, 
wenn wir ungefragt weggehen 
und Abschied nehmen müssen.

Albert Schweitzer

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Dr . Gerhard Büchsenschütz-Nothdurft ,  
Pfungstadt * 11 .3 .1935,  4.1.2021 85 Jahre

Antje Helmfrid,  
Vallentuna, Schweden * 26 .6 .1925,  4 .1 .2021 95 Jahre

GeleItwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
ungewöhnlich dick war die LB-Sen-
dung diesmal. Das lang angekündigte 
Jubiläumsheft, das Sven Bindczeck in 
unzäh ligen Stunden liebevoll und ge-
wissenhaft zusammengestellt hat, hat 
nun seinen Weg in die Briefkästen der 
VJL-Mitglieder gefunden. Vielen Dank 
dir, Sven, und auch allen anderen, die 
an Erstellung oder Produktion beteiligt 
waren oder spannende Beiträge einge-
sendet haben.

Noch im Februar bot die Burg mit 
einer dicken Schneedecke einen mär-
chenhaften Anblick (Seiten 28-29). Nun 
steht bereits der Frühling vor dem Tor 
– damit ist es bald genau ein Jahr her, 
dass die ersten Corona-Verordnungen 
in Kraft traten und das gesamte öffent-
liche Leben und auch den Burg betrieb 
lahmlegten.

Seither haben sich Ehrenamtliche 
wie Hauptamtliche mit bewunderns-
werter Ausdauer dafür eingesetzt, un-
sere Burg als Jugendburg zu erhalten. 
Wie die vergangenen zwölf  Monate aus 
Sicht des Stiftungsvorstands  waren und 
welche Herausforderungen noch be-
vorstehen, könnt ihr ab Seite 14 lesen. 

Der VJL-Vorstand, dessen Mitglie-
der in ähnlicher Weise wie die Stiftungs-
vorstände an ihre Belastungsgrenze 
gegangen sind, durfte sich im Januar 
über eine ganz besondere Anerkennung 
seiner Arbeit freuen: Die Ippen-Stiftung 
bedachte die VJL mit 3.000 € und lob-

te den Einsatz der Ehrenamtlichen im 
ermüdenden Kampf gegen die Folgen 
der Pandemie. Mehr zu diesen schönen 
Neuigkeiten findet ihr auf Seite 9.

Ja, die Burg steht noch und mehr als 
das: Sie ist immer noch Jugendburg. 
Dazu haben auch alle beigetragen, die 
den Ludwigstein so großzügig mit  einer 
Spende unterstützt haben! Leider ist aber 
die Pandemie noch lange nicht vorbei 
und so ist weiterhin unklar, ob und wie 
die Burg aus der Krise kommen wird.

Die schrecklichen Auswirkungen des 
Virus sind aber besonders schmerz-
haft im Privaten spürbar: Unzählige 
 schwere Schicksale und tragische To-
desfälle hat Sars-Cov-II verursacht 
– auch unter VJL-Mitgliedern. Ich 
möchte allen trauernden Angehö rigen 
an dieser  Stelle meine aufrichtige 
 Anteilnahme aussprechen. 
Herzlichst,

eure Kinka (Catharina Sachse)



4 5

aus dem VJl-Vorstand

nochmal gezielt ver schiedene Kreise und 
Personen ange sprochen oder angeschrie-
ben und an die Möglichkeit der Briefwahl 
erinnert. Ob dadurch bedingt oder ohnehin 
auf eurer Agenda: In der letzten Woche vor 
Ein sendeschluss sind nochmal reichlich 
Ein sendungen eingegangen, sodass wir 
letztendlich die geforderte Anzahl an Rück-
meldungen erhalten haben und unsere 
„schriftliche OMV“ – mit Beginn in den 
letzten LB und dem Finale in der Briefwahl 
– konnte somit zu gültigen Entscheidungen 
kommen.

Wir freuen uns wirklich sehr, dass alle 
unsere Vorschläge eine so große Zu stim-
mung bei euch gefunden haben. Wir danken 
euch für die Entlastung für das Jahr 2019 
und für das Vertrauen für 2021 und in alle 
zur Wahl vorgeschlagenen Personen. Alle 
Kandidaten wurden von euch gewählt und 
haben die Wahl angenommen. Eine herz-
liche Gratulation an dieser Stelle! Genaue-

aus dem VJl-Vorstand

Hefts haben uns in dieser Entscheidung be-
stätigt.

Und nun erhaltet ihr nicht nur ein klei-
nes bisschen Burg zum Festhalten, sondern 
einen ganz ordentlichen Brocken. Dank da-
für an Sven und alle benannten und unbe-
nannten Helfer und Unterstützer, die mitge-
holfen und das Erscheinen des Jubiläums-
hefts möglich gemacht haben.

Des Weiteren geht ein Dank auch an alle 
Mitglieder, die durch Teilnahme an der 
Briefwahl dazu beigetragen haben, dass 
wir ein gültiges Ergebnisses erhalten ha-
ben. Schon früh war eine höhere Beteili-
gung erreicht, als wir sie in Zeiten ohne 
große Konflikte auf OMVen erlebten. Laut 
unserer Satzung für die OMV reicht die 
zwar aus, sie wäre aber zu niedrig, um den 
Anforderungen der gesetzlichen Regelun-
gen in diesem besonderen Fall zu genügen. 
Wir haben schon gezittert und gebangt, ob 
genügend Einsendungen zu stande kommen. 
In der letzten Januarhälfte haben wir dann 

Liebe Ludwigsteiner,
gab es im Verlauf des letzten Jahres doch 
mehr als genug Momente, in denen wir alle 
uns mit unerfreulichen Nachrichten befas-
sen mussten, so möchte ich an dieser Stelle 
positiv auf die Dinge blicken.

Wir freuen uns, dass mit diesem Heft der 
Ludwigsteiner Blätter auch der Versand 
des Jubiläumshefts an die VJL-Mitglieder 
beginnt. Ursprünglich war als Er schei-
nungs termin das große Jubiläums fest „100 
Jahre Jugendburg Ludwigstein“ im Som-
mer 2020 geplant – wie wir alle wissen, 
kam es anders. Sven, der die Entstehung 
führend betrieben und vorangetrieben hat, 
hat im März letzten Jahres Aufgaben im 
Stiftungsvorstand übernommen, um unse-
rer Burg in schweren Zeiten zu helfen. Dar-
über verzögerten sich die Arbeiten am Jubi-
läums heft. Dazu kam in der ersten Hälfte 
des Jahres 2020 auch die Frage, ob das 
Geld für ein solches Heft nicht lieber in die 
Rettung der Burg fließen sollte. Natürlich 
haben wir das diskutiert, sind aber zu dem 
Schluss gekommen, das Jubiläumsheft in 
jedem Fall erscheinen zu lassen: Nicht nur, 
dass wir in der OMV 2019 ein Budget für 
das Heft beschlossen hatten, gab es auch 
zweckgebundene Spenden dafür, die sowie-
so keiner anderen Verwendung zu geführt 
werden konnten. 

Ganz entscheidend war aber, dass wir 
euch allen gerade in schwierigen Zeiten, 
Zeiten in denen wir die Burg nicht wie ge-
wohnt erleben können, doch auch ein Stück 
Burg zum Festhalten geben, die Bindung 
erhalten wollten. Eure großartige Resonanz 
auf die Spendenaktion zur Rettung der Burg 
sowie eine zusätzliche Mittelakquise im 
letzten Sommer zur Finanzierung dieses 

re Zahlen zu den Ergebnissen der Auszäh-
lung findet ihr ab Seite 6 in diesem Heft.

Mit dem Wechsel im Bereich des Archiv-
referenten zum Ende der regulären Amtszeit 
von Herbert bleibt, ihm großem Dank für 
die lange Amtszeit als Archivreferent und 
damit auch als Stiftungskurator auszuspre-
chen – schade, dass das nicht im großen 
Kreis in der OMV geschehen konnte, aber 
wie Tatjana schon im letzten Heft schrieb, 
möchten wir das gerne bei Gelegenheit 
nachholen. 

Und auch Sven als vormaliges Ersatz-
mitglied für diese Position gilt unser Dank, 
wobei sein weiteres Handeln ja bereits zu 
Beginn dieses Beitrags beschrieben ist. 
Nun blicken wir mit Vorfreude und auch et-
was gespannt darauf, was uns die Zusam-
menarbeit mit Sandra und Jennifer in den 
kommenden Jahren an neuen Einblicken 
bringen wird.

Matti Zimmer
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Das durch den Ausfall der regulären Mit-
gliederversammlung im November 2020 

verursachte Experiment der schriftlichen 
Durchführung unserer OMV 2020 ist zu ei-
nem Ergebnis gekommen . Alle Vorschläge 
des Vorstands sind mit deutlichen Mehr-
heiten angenommen worden . Die reinen Er-
gebnisse mit allen Stimmverteilungen kön-
nen im nachfolgend stehenden Protokoll 
der Auszählung nachgelesen werden .

Ergänzend sei zu einem besseren Ver-
ständnis folgendes angemerkt:

– Drei der eingesandten Stimmzettel 
enthielten im Kopf so weit von den bei 
der VJL bekannten Mitgliedsdaten ab-
weichende Angaben, dass sie – wie in 
den LB 288 angekündigt – nicht gewer-
tet werden konnten . Diese Stimmzettel 
sind somit auch nicht in die Summe 
der Rückmeldungen aus 203 Mitglied-
schaften eingegangen .

– Verkompliziert wurde die Auszählung 
dadurch, dass gem . der VJL-Satzung 
einzelnen Mitgliedschaften unter-
schiedlich viele Stimmen zuzurechnen 
sind und im Bereich der Familienmit-
gliedschaften einige zwei einzelne 
Stimmzettel (VJL-Satzung §8) andere 
einen gemeinsamen Stimmzettel ein-
gesandt haben .

– Dazu gab es gültige Rückmeldungen 
bekannter Mitglieder, bei denen leider 
keine Beitragszahlung für 2020 vorlag . 
Das ist verständlich, wenn z .B . keine 
Einzugsermächtigung erteilt wurde und 
in normalen Zeiten die Zahlungsmög-
lichkeit vor Einlass genutzt wird . Sowas 
kann in der aktuellen Situation dann 

natürlich mal untergehen . Diese Stimm-
zettel konnten dann zwar als Teilnahme 
gewertet werden, jedoch nicht als gül-
tige Stimmen in die Auszählung einflie-
ßen (ebenfalls §8 der VJL-Satzung).

– In Summe ergeben sich daraus 235 
Stimmen, die als Basisgröße in die Aus-
zählung eingegangen sind .

– Außerdem war auf ansonsten gültigen 
Stimmzetteln bei einzelnen Abstim-
mungspunkten keine der Optionen 
angekreuzt bzw . der Wählerwille nicht 
eindeutig zu erkennen, was zu einzel-
nen ungültigen Stimmen innerhalb der 
jeweils 235 teilnehmenden Stimmen 
geführt hat .

Darüber hinaus mussten wir feststellen, 
dass bei allen Überlegungen und Gedan-
ken im Vorfeld sowie den Erklärungen in 
den letzten Ludwigsteiner Blättern natür-
lich Raum für Verbesserungen verblieben 
ist . Schließlich war diese Form für den Er-
satz einer regulären, auf der Burg in voller 
Anwesenheit ablaufenden OMV für uns 
alle eine Premiere .

Der erste große Fehler ist uns bereits 
bei eigenem Erhalt der Dezember-LB auf-
gefallen: Wir hätten deutlicher und vor al-
lem von außen erkennbar auf die wichti-
gen Inhalte und die Teilnahmemöglichkeit 
hinweisen sollen . Wir hatten das im Vor-
feld sogar diskutiert und dann zum Ende 
hin übersehen .

Und wir bitten um Verständnis dafür, 
dass wir die Eintragung eures Namens auf 
dem Stimmzettel erwartet haben . Das hat 
uns die Abwicklung des ganzen Prozes-
ses so weit vereinfacht, dass wir dieses für 

Briefwahlen zugegeben ungewohnte Proze-
dere für vertretbar hielten . Aus der Perspek-
tive der normalen, transparenten Abläufe in 
einer Präsenz-OMV schien es auch nicht 
abwegig. Dennoch fiel es dem Einen oder 
der Anderen doch schwerer als von uns er-
wartet und wir hoffen, dass es kein Mitglied 
von einer Teilnahme abgehalten hat .

Auch eure weiteren Hinweise haben wir 
betrachtet und zur Kenntnis genommen . 
Wir hoffen aber sehr, dass diese Art des 
MV-Ersatzes eine einmalige Ausnahme 
bleiben wird . Deswegen nehmt es uns bit-
te nicht übel, wenn wir im Einzelfall nicht 
persönlich geantwortet haben .

Ergebnisse zur  
„Schriftlichen Mitgliederversammlung“

Über 200 Stimmzettel waren auszuwerten  . . .  . . . und die Ergebnisse in entsprechenden Liste  
zu erfassen .

Datum: 6 .2 .2021 11 .00 Uhr bis 15 .30 Uhr
Ort: Burg Ludwigstein
Anwesend:  
Matti Zimmer und Tatjana Wander

1. Formalia
Alle Mitglieder wurden durch Aufruf 

zur Teilnahme an einer Briefwahl bis zum 
31 .1 .2021 im an alle Mitglieder versand-
ten, satzungsgemäßen Mitteilungsblatt 
der VJL, den Ludwigsteiner Blätter, Aus-
gabe 288, Dezember 2020, inkl. beiliegen-
dem Stimmzettel beteiligt .

Die zum Stichtag eingegangenen Ein-
sendungen ließen sich 203 Mitgliedschaf-
ten zuordnen . Drei weitere Einsendungen 

ließen sich nicht eindeutig zuordnen und 
können somit nicht als Stimmabgabe 
gewertet werden . Somit haben mehr 
als die Hälfte der Mitglieder (370, Stand 
31 .12 .2020) ihre Stimmen in Textform ab-
gegeben .

Die Anforderungen an eine von der 
Satzung abweichende Beschlussfassung 
gem . COVID-19-Abmilderungsgesetz Art . 
2 §5 Abs . 3 sind damit erfüllt .

Beschlüsse werden gem . Satzung der 
VJL (§8 Abs. 9) mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Stimmen gefasst . Unter Be-
rücksichtigung der Familienmitgliedschaften 
fließen 235 Stimmen in die Auszählung ein.

Protokoll zu den Beschlussfassungen zur abgesagten OMV  
vom 7.11.2020 auf Basis des COVID-19-Abmilderungsgesetzes
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2. Ergebnisse

2 .a Annahme des Protokolls der  
OMV 2019 
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 215 Stimmen 
Nein: 1 Stimme 
Enthaltungen: 19 
Das Protokoll ist somit angenom-
men .

2 .b Entlastung des Vorstands für  
das Geschäftsjahr 2019 
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 222 Stimmen 
Nein: 2 Stimmen 
Enthaltungen: 11  
Der Entlastung des Vorstands ist 
somit beschlossen .

2 .c Genehmigung des Haushalts-
plans für das Jahr 2021 
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 217 Stimmen 
Nein: 1 Stimme 
Enthaltungen: 14 
ungültig: 3 Stimmen 
Der Haushaltsplan 2021 ist somit 
genehmigt .

2 .d Wahlen

 2 .d .i VJL-Kassenwart:  
Dr . Thiemo Gerbich steht zur Wahl .  
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 227 Stimmen 
Nein: keine Stimmen 
Enthaltungen: 7 
ungültig: 1 Stimmen 
Thiemo ist somit im Amt bestätigt . 
Er nimmt die Wahl an (per Telefonat 
Tatjana und Matti am 06 .02 .2021) .

 Ersatzmitglied Kassenwart:  
Mona Martin steht zur Wahl .  
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 220 Stimmen 
Nein: keine Stimmen 
Enthaltungen: 14 
ungültig: 1 Stimmen 
Mona ist somit im Amt bestätigt . 
Sie nimmt die Wahl an (per 
Nextcloud-Talk-Messenger am 
08.02.2021 ).

 2 .d .ii VJL-Archivreferentin:  
Sandra Funck steht zur Wahl .  
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 224 Stimmen 
Nein: keine Stimmen 
Enthaltungen: 10 
ungültig: 1 Stimme 
Sandra ist somit gewählt . 
Sie nimmt die Wahl an (per Telefonat 
Tatjana am 06 .02 .2021) .

 Ersatzmitglied Archivreferentin:  
Dr . Jennifer Meyer steht zur Wahl .  
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 219 Stimmen 
Nein: 4 Stimmen 
Enthaltungen: 12 
Jennifer ist somit gewählt . 
Sie nimmt die Wahl an (per Telefonat 
Tatjana am 07 .02 .2021) .

 2 .d .iii VJL-Revisor:  
Claas Gröne steht zur Wahl . 
Ergebnis der Abstimmung: 
Ja: 224 Stimmen 
Nein: keine Stimmen 
Enthaltungen: 10 
ungültig: 1 Stimmen 
Claas ist somit gewählt . 
Er nimmt die Wahl an (per Signal- 
Messenger am 08.02.2021).

gez . Tatjana Wander gez . Matti Zimmer

VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn

Still ist es derzeit auf Burg Lud-
wigstein: Kinder und Jugendliche, 
die sonst für Klassenfahrten und 
 Bildungsprojekte das 600 Jahre alte 
Gemäuer besuchen, dürfen wegen der 
Corona-Pandemie seit Monaten nicht 
kommen. Es gibt keine Familienfeiern, 
keine Veranstaltungen von Pfadfin-
dern und Bündischer Jugend, auch die 
 traditionelle Winterbauhütte, bei der 
ehrenamtliche Helfer sonst Repara-
turen vornehmen und die Burg auf die 
Saison vorbereiten, fiel aus.

Burg Ludwigstein – „Es ist nicht abseh-
bar, wann wir wieder starten können“, 
sagt Kassenführer Thiemo Gerbich vom 
Vorstand des ehrenamtlich tätigen Trä-
gervereins, der Vereinigung Jugendburg 
 Ludwigstein (VJL) . Mit der Familienwoche 
zu Ostern, einer der wichtigsten Einnah-
mequellen für den Burgbetrieb, rechnet 
der VJL-Vorstand lieber noch nicht .

Die Burg hätte Anspruch auf die 
 Finanzhilfen im Winter-Lockdown, so 
Gerbich . Doch die orientieren sich an 
den November-Einnahmen des Vorjahrs 
– und im Winter kommen auch sonst 
fast  keine Gäste . Der Großteil des Burg-

budgets muss auch ohne Pandemie im 
Gäste betrieb zwischen Ostern und Ok-
tober erwirtschaftet werden . „Wenn der 
weiter ausfällt, wird der nächste Winter 
 schwierig“, sagt VJL-Vorsitzende Tatjana 
Wander .

Einige der knapp 40 Mitarbeiter hätten 
sich bereits andere Jobs gesucht . Seit 
Monaten halten Teilnehmer von Freiwilli-
gendiensten technische Einrichtungen wie 
Kläranlage, Heizung, Wasserversorgung 
und Schwimmbad instand . Auch ohne 
Gästebetrieb werden 15 000 Euro monat-
lich für die Unterhaltung der Burg benö-
tigt . Zudem müssten dringend ein Giebel 
repariert und die Schwimmbad-Fenster 
getauscht werden . Wander: „Uns zerrinnt 
das Geld unter den Fingern .“

Deshalb gab es Ende März 2020 einen 
Spendenaufruf, dessen große Resonanz 
über viele Monate alle überrascht habe, 
sagt Vize-Vorsitzender Matti Zimmer . Mehr 
als 500 Spender wollten helfen – Mitglieder 
der VJL, Freunde aus Bündischen Kreisen, 
Menschen und Firmen aus der Region, 
Stammgäste . „Offenbar fühlen sich sehr 
viele Menschen mit der Burg verbunden“, 
sagt Schriftführerin Lisa Koch . „Eine Kon-

Ausgezeichnetes Ehrenamt
Im Januar diesen Jahres hat die Stiftung des HNA-Verlegers 
Dr . Dirk Ippen der VJL 3 .000€ gespendet – als Anerkennung für 
den Einsatz der Ehrenamtlichen in der Krise . In einer Videokonfe-
renz wurde dem VJL-Vorstand der Betrag symbolisch überreicht . 
In der HNA berichtete am 31 .01 .2021 Friederike Steensen darüber:

Hilfe im Dornröschenschlaf

Ippen-Stiftung unterstützt Trägerverein  
von Burg Ludwigstein

https://www.hna.de/lokales/witzenhausen/witzenhausen-ort44473/ippen-stiftung-unterstuetzt-traegerverein-von-burg-ludwigstein-90182680.html
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firmanden-Gruppen hat für den Spenden-
aufruf sogar einen Imagefilm gedreht“, so 
Vize-Kassenführerin Mona Martin .

Insgesamt ging eine sechsstellige 
Summe ein, die zumindest zeitweise hilft, 
die laufenden Kosten zu tragen, sagt Ger-
bich dankbar . Ob durch gemeinsame Feri-
en, Feiern und Arbeiten auf der Burg: „Die 
Verbundenheit ist über Jahre gewachsen 
– das zahlt sich jetzt aus .“

3000 Euro kommen nun von der Stif-
tung des HNA-Verlegers Dr . Dirk Ippen 

hinzu – um das große ehrenamtliche En-
gagement anzuerkennen, mit dem Men-
schen aus ganz Deutschland die Burg als 
Symbol der deutschen Jugendbewegung, 
als Begegnungsstätte und lebendigen 
Bildungsort erhalten wollen . „Über diese 
Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit 
haben wir uns sehr gefreut“, sagt Wander . 
Ein Teil der Spende soll daher bewusst für 
ein Helfer-Fest verwandt werden – nach 
dem Ende der Pandemie . 

Friederike Steensen

Freuen sich über die Spende, die die HNA per Videokonferenz übergab:  
Der Vorstand der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein mit Vorsitzender Tatjana Wander (von links),  
Stellvertreter Matti Zimmer, Lisa Koch (Schriftführerin), Anke Rohrbach (stellv . Schriftführerin),  
Thiemo Gerbich (Kassenwart) und Mona Martin (Stellv . Kassenwartin) .

Liebe Freund:innen des Beräunertreffens,
da das Ludwigsteiner Beräuner treffen auch dieses Jahr nicht 
stattfinden kann, arbeiten wir gerade daran, Euch ein wenig 
Beräuner- und Burg-Feeling ins heimische Kamin zimmer zu 
bringen. 

Seid gespannt: Wir haben genug  tolles Material und Akti-
onen gesammelt, um mindestens den ganzen März zu füllen!

Die Idee hinter unseren Ludwigsteiner Beräunerhäppchen 
ist es, Euch zu Hause zum Mitmachen zu bewegen, ob an der Gitarre, in der Küche oder 
einfach in Gedanken – denn auch wir können es kaum erwarten, wieder gemeinsam 
im Burgkeller zu singen, Langos und Flammkuchen zu genießen und in den AGs neue 
Freundschaften zu schließen. Bis es wieder so weit ist, helfen vielleicht unsere Häppchen 
durch diese bündische Dürreperiode.

Ab Montag 01. März 2021 werden wir Euch alle paar Tage mit unseren  Aktionen 
 überraschen. Ihr findet sie auf Facebook, Instagram und www.beraeunertreffen.de.

Euer AK Beräunertreffen

VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn

Nun ist es wirklich so weit! Das Buch 
ist gedruckt und steht kurz vor dem 

Versand . Nach unermüdlichem und buch-
stäblich jahrelangem Einsatz von Sven 
Bindczeck, aber auch vielen Anderen 
konnte das Jubiläumsbuch nun in Produk-
tion gehen . Sven forscht schon seit langer 
Zeit zu der Geschichte des Ludwigsteins 
und hat hier in den Ludwigsteiner Blättern 
auch schon so manchen Artikel zu der 
 Geschichte unserer Burg veröffentlicht . 

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 
initiierte und realisierte er ein Buch über 
die 100 Jahre der VJL . Es sollte eigentlich 
zur Jubliläumsfeier 2020 vorliegen, die 
aber leider ausfiel, aus Gründen ...

Der Vorstand hat sich aber für die Pro-
duktion des Jubiläumswerkes stark ge-
macht, obwohl es eigentlich weltweit nur 
noch das Thema mit „C“ gibt und Gelder 
auch an anderer Stelle gebraucht werden, 
denn viele Mitglieder und Förderer haben 
die Arbeit daran gezielt finanziell und ideell 
unterstützt .

Hier möchte ich ein wenig über die 
 Herstellung des Buches und den Versand 
erzählen . Normalerweise erhält man in 
solche Prozesse ja keinen Einblick .

Das Buch wurde (natürlich) komplett am 
Computer erstellt und als PDF in die Dru-
ckerei gegeben . Es wurde aus Kostengrün-
den nicht im Digital-, sondern im Offset-

Die fertigen Druckbogen in der Auslage einer Heidelberger Speedmaster CD

Die Entstehung des Jubliäumsheftes  
„100 Jahre bewegte Geschichte“

https://druckhaus-duisburg.de
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druck produziert . Die Druckerei prüfte die 
Daten und schickte sie in die Druckplatten-
belichtung . Dort werden die Seiten auf die 
Druckbogen im Format von 88 x 63 cm mit 
jeweils 8 Seiten für Vorder- und Rückseite 
verteilt . Gedruckt wird auf einer Heidelber-
ger Druckmaschine „Speedmaster CD“ . 

Die fertig gedruckten Bogen werden 
nach einer kurzen Trockenzeit gefalzt, so 
dass jeweils 16 Seiten auf einem Falzbo-
gen in der richtigen Reihenfolge vorliegen . 
In der Buchbinderei werden die 13 Falzbo-
gen eines Buches hintereinander gelegt, 
im Rücken abgefräst und mit dem um-
gelegten Umschlag zusammen verleimt . 
Diese Art der Buchproduktion nennt sich 
dann „Klebebindung“ . Rundrum schnei-
den  . . . und fertig .

Nun müssen die 700 Bücher noch ver-
schickt werden . Aus Kostengründen gibt es 

VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn

diesmal eine gemeinsame Aussendung der 
Ludwigsteiner Blätter und des Jubiläums-
buches . Gut die Hälfte der Bücher wird von 
uns zu Hause aus verpackt und verschickt . 
Es ist doch erstaunlich, wie schwer Papier 
ist! In unserem Keller habe ich eine „Pack- 
und Versandabteilung“ eingerichtet, wo 
jeweils ein Buch mit einem LB-Heft zusam-
men in einen Papp-Umschlag kommt, und 
mit Briefmarke, Adress- und „BÜWA“-Auf-
kleber versehen wird . Ein Buch wiegt ca . 
850 g, so dass wir zusammen mit dem 
LB-Heft knapp unter dem Maximalgewicht 
von 1 .000 g für die „Bücher- und Waren-
sendung“ bleiben .

Wenn die LBs fertig gedruckt sind, brin-
ge ich sie in mehreren Kombi-Ladungen 
zur Post . Ich schätze, dass es sich um ca . 
20 Postkisten voll handelt .

Martin Schott

13

Das Buch wird mit den Ludwigsteiner Blättern zusammen verschickt, um Kosten zu sparen .

VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn

12

In unserem Keller haben wir eine „Pack- und Versandabteilung“ .

Das Steuerpult an der Druckmaschine

https://druckhaus-duisburg.de
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einem Konzept mit Leistungs- und Finanz-
planung widmet und Michael, der dies 
dann in Antragsform bringen wird . Tobias, 
Wolfgang Lauss und Magges bemühten 
und bemühen sich, die Auflagen aus der 
Brandschutzschau abzuarbeiten; auch 
hier sagen wir ganz herzlich Danke . Noch 
wartet die Schaffung einer geschotterten 
Aufstellfläche für eine Feuerwehrdrehleiter 
unterhalb des Landgrafenflügels auf seine 
Umsetzung und Finanzierung .

Eigentlich für 2020 geplant und im 
Dornröschenschlaf sicher auch gut um-
zusetzen, stand auch die energetische 
Sanierung im Schwimmbad an . Doch an-
gesichts begrenzter Kapazitäten auf der 
Burg und im Ehrenamt mussten wir die-
se Maßnahme im Einvernehmen mit dem 
Fördermittelgeber auf 2021 verschieben .

Das notwendig gewordene Outsour-
cing unserer Buchhaltung zu unserem 
Steuerberater profitierte ebenfalls von 
dem Lockdown . Wir möchten uns gar 
nicht ausmalen, so etwas bei vollem Be-
trieb umsetzen zu müssen . Schon so sind 
einige Stolpersteine aufgetaucht, die noch 
nicht alle beiseitegeschafft werden konn-
ten . Bekanntlich liegen ja viele Probleme 
im Detail . Um deren Beseitigung kümmern 
sich derzeit Rita, Iris, Jannik und Michael . 
Dazu wird aber wohl noch einiges an Zeit 
und guten Ideen benötigt .

Neben der Liquiditätssicherung stan-
den im betriebswirtschaftlichen Bereich 
Prozessoptimierungen und eine Umstel-
lung der Preisstruktur im Mittelpunkt un-
serer Arbeit . Alles in der Hoffnung 2021 
wieder voll durchstarten zu können . Ob 
die 2020 angestoßenen Veränderungen zu 
einem langfristig stabileren Betriebsergeb-
nis führen, wird sich aber wohl erst Ende 
2022 zeigen .

Die Beschwerdestelle hat uns bei der 
Beantwortung von Anfragen der Presse zu 
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auf 
der Burg und in der VJL unterstützt, eben-
so wie bei Anfragen zu rechter Milieu-
bildung und bei einer Diskussion um ein 
schon 2019 ausgesprochenes Burgverbot 
für eine Person . 

Stephan Sommerfeld hat im Auftrag 
des Stiftungsvorstandes den durch Coro-
na unterbrochenen Prozess der Entwick-
lung eines Ludwigsteiner Schutzkonzept 
gegen sexualisierte Gewalt weiter fortge-
setzt . Dank an Jörg Möller, der den Stif-
tungsvorstand als ehemaliges Stiftungs-
vorstandsmitglied dabei vertrat .

Fazit für 2020: Eigentlich wollten wir 
im ersten Halbjahr 2020 mit außerordent-
lich viel Kraft „nur“ die Auswirkungen der 
Pandemie bewältigen und unsere Burg 
als Jugendburg für uns alle erhalten und 
retten . Aber wir haben doch etwas mehr 
geschafft . Und vor allem ist die Burg noch 
unsere Jugendburg Ludwigstein!!!

 - - -
Und jetzt? Jetzt stehen wir fast genau 

wieder an dem Punkt, an dem wir letz-
tes Jahr vor Ostern auch standen . Ein si-
cheres Ende der Pandemie zeichnet sich 
(noch) nicht ab und unsere Sorgen um 
die Liquidität nehmen wieder zu . Noch im 
September 2020 hatten wir für 2021 die 
Zahl von 15 .000 Übernachtungen ange-
nommenen – die ist auf jeden Fall nicht 
mehr realistisch . 

So wird leider die Familienwoche der 
VJL zu Ostern pandemiebedingt nicht 
stattfinden können. Auch die Eurowo-
che hat ihre Großveranstaltung in diesem 
Sommer bereits abgesagt .

Damit fehlen uns, gerade um Ostern, 
wichtige Einnahmen . Einnahmen, die wir 
aber dringend benötigen . Selbst unter 

aus dem stIftunGsVorstand

Erinnert ihr euch noch an den Dorn-
röschenschlaf für unsere Burg, von 

dem wir vor einem Jahr berichteten? 
 Anders als im Märchen haben wir nicht 
99 Jahre gewartet, bis uns ein Prinz 
aus dem Dornröschenschlaf wachküsst 
– Küssen und Umarmen verbietet sich 
angesichts der immer noch andauernden 
Pandemiegefahr eh von selbst – sondern 
wir haben im letzten Jahr einiges auf den 
Weg gebracht .

Wir, ein vor einem Jahr zu zweidritteln 
eigentlich nur als Interimsvorstand an-
getretener und nun verantwortlicher Stif-
tungsvorstand, blicken mit Dank und ei-
nem gewissen Stolz auf den Erhalt unserer 
Jugendburg Ludwigstein zurück . 

Unser Dank geht dabei an 

– die vielen Ehrenamtlichen aus Kuratori-
um, Bauhüttenkreis, VJL, 

– unsere hauptamtlich Beschäftigten Iris, 
Tobias, Michael, Celine, Ellis, Jannik, 
Rita, Yvonne, Stefan, Till und alle die-
jenigen, die wir nur mal kurz aus der 
Kurzarbeit auf die Burg holen konnten,

– die ehemaligen Zivis,

– die derzeitig auf der Burg tätigen Zi-
vis Emily Kärcher, Maurice Eble, An-
ton Strecker, David Luka Freitag, Olaf 
Heckmann und Daniel Schmuck,

– die Leiterin des Archivs – Susanne – 
und den Leiter der Jugendbildungsstä-
te – Stephan

– die Fördermittelgeber und

– Euch als Spender, da wir nicht zuletzt 
ohne eure Spenden (!!!) schon längst 
pleite wären .

Dank der Zivis und einem kleinen 
Bauhüttenwochenende im Sommer ha-
ben wir die Dornen nicht so hoch wach-
sen lassen, konnten die Hecken schnei-
den und auch ordentlich Efeu von unseren 
alten Gemäuern entfernen . 

So ein Dornröschenschlaf bietet im Hin-
blick auf Bauarbeiten aber auch Chancen . 
Ohne Belegung konnte der vor Jahren 
von einer Gruppe verursachte (und bereits 
bezahlte) Schaden am Meißnersaalfuß-
boden endlich behoben und dieser somit 
in neuen Glanz versetzt werden . Mangels 
Kundenanfragen wagten wir uns auch an 
die dringend erforderliche Erneuerung der 
in die Jahre gekommenen IT-Ausstattung, 
die wir in diesem Jahr bereits weitestge-
hend umsetzen konnten . Diese wird sicher 
noch an der einen oder anderen Stelle 
weiter optimiert werden müssen – und die 
neue Umgebung muss geschult werden . 
Hierzu setzen wir auf unseren IT-Dienst-
leister und die speziellen Kenntnisse von 
Michael .

Einige Baustellen wurden angegangen, 
konnten aber noch nicht abgeschlossen 
werden . Allen voran die Undichtigkeiten 
der Trinkwasserzuleitungen in die Burg 
und der Abwasserleitungen im Meißner-
bau . Hier führt Tobias – unser derzeitiger 
technischer Leiter – Sondierungsgesprä-
che mit Handwerkern und Bauhüttenmit-
gliedern . Für die Reparatur des maroden 
und vom Einsturz bedrohten Fachwerks 
im Meißnerbaugiebel zeichnet sich eine 
Antragsstellung für das Jahr 2022 beim 
Land Hessen ab . Hier gilt schon jetzt unser 
Dank dem Team um unseren Palier Dirk, 
der sich mit Selmar, Tobias und Papagena 

Ein Jahr Corona haben wir gemeistert und  
nun steht das nächste Coronajahr vor uns  . . .
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Burg mit weiteren Überraschungen erst 
einmal zurückhält .

Und unser Personal? Es wartet eben-
so ungeduldig wie unsere Gäste auf 
Aussagen zur (teilweisen) Wiederaufnah-
me der Arbeit und Belegung . Die Kurz-
arbeiter regelung hat uns hier wesentlich 
entlastet, lief aber nicht so reibungslos, 
wie anfänglich von uns angenommen . 
Gedulden müssen wir uns auch mit der 
Genesung unseres Technischen Leiters 
Stefan  Apmann . Noch können weder er, 
noch  seine Ärzte eine Prognose abgeben, 
wann er wieder einsatzfähig sein wird . 
Dies bringt uns insofern in Nöte, da Tobias 
nicht unbegrenzt zur Verfügung steht . 

Über die Burgbetriebsleitung können 
wir bislang sagen, dass wir mit Iris als 
 Vertretung glücklich und ohne Zweifel 
zufrieden sind . Sobald wieder vermehrt 
Gäste auf die Burg kommen dürfen, wird 
sich die Frage der Besetzung der Burg-
betriebsleitung aber wieder stellen . Auch 
hier bedarf es einer Perspektive, die nicht 
nur von der weiteren Pandemieentwick-
lung abhängig ist . 

Und wir als Vorstand? Von dem sei-
nerzeitigen – aus der Vor-Corona-Zeit – 
Einsatz von Stiftungsvorständen mit mo-
natlichen Sitzungen und einzel fall weise 
vertiefenden Arbeitseinsätzen sind wir 
aber immer noch weit entfernt . Zu unse-
rem Leben gehören inzwischen Video-
konferenzen mit den Führungskräften der 
Burg oder den Parlieren des Bauhütten-
kreises im Zweiwochenrythmus, manch-
mal auch häufiger. Zwischen diesen 
arbeitet jeder von uns an seinen „Spezi-
algebieten“ vertiefend weiter, auch wenn 
diese nicht unbedingt zu unseren beruf-
lichen Kompetenzen gehören . 

Die Herausforderungen um „unsere“ 
Burg sind uns weiterhin Ansporn . Doch 
die Anstrengungen des kräftezehren-
den, abgelaufenen Jahres wirken auch 
bei uns und unseren Familien nach – und 
die  Herausforderungen gehen auch 2021 
weiter . 

Gemeinsam wollen wir „unsere“ Burg 
als Jugendburg sichern sowie erhalten 
und sind dabei auch in diesem Jahr auf 
euer aller Unterstützung angewiesen!

Euer Stiftungsvorstand

 Holger Pflüger-Grone Sven Bindczeck Dr. Thomas Wander

Der Vorstand der Stiftung Jugendburg 
Ludwigstein und Archiv der deutschen 

Jugendbewegung hat sich aufgrund der 
erheblichen coronabedingten Einschrän-
kungen im Beherbergungsbereich, der 
allgemein unsicheren Entwicklung der 
 Covid-19-Pandemie und weiterer struk-
tureller Überlegungen in Abstimmung mit 
dem Kuratorium entschieden, eine Aus-
schreibung für eine Führungskraft der 

Burgbetriebsleitung vorläufig noch zu 
 verschieben .

Zur Unterstützung des ehrenamtlichen 
Stiftungsvorstands und der stellvertre-
tenden Burgbetriebsleiterin haben wir 
daher zum 1 .12 .2020 und befristet bis 
zum 30 .6 .2021 Michael Heinrich mit hal-
ber Stelle als Stiftungsvorstandsassistent 
eingestellt . Michael kommt aus der deut-
schen reform-jugend, ist ausgebildeter 

Assistent des Stiftungsvorstandes
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der Annahme, dass staatliche Hilfen wei-
terhin fließen, werden diese Hilfen alleine 
eine sichere Durchfinanzierung des vor 
uns liegenden Jahres nicht gewährleisten 
können . Dies war auch im abgelaufenen 
Jahr nicht der Fall . Neben der Unterstüt-
zung der VJL und den staatlichen Hilfen 
war das finanzielle Überleben 2020 nur 
durch die vielen Stornierungszahlungen 
der Gäste und der Kultusministerien für 
die ausgefallenen Klassenfahrten möglich . 
Diese „Einnahmen“ werden dieses Jahr 
aber nicht mehr fließen.

Sicher werden wir auch 2021 noch 
durch eure großzügigen Spenden an die 
VJL aus dem letzten Jahr bzw . durch Dar-
lehen der VJL unterstützt . Doch nach heu-
tigem Stand wird auch damit die Liquidität 
bis zum Jahresende nicht sicherzustellen 
sein . Zum Überleben sind wir daher auf 
(zahlende) Belegung angewiesen . Noch 
wissen wir aber nicht, welche Auflagen 
uns die CoKoBev (Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung) dafür 
machen wird und welche Hygienemaß-
nahmen ergriffen werden müssen . Auch 
die vielen Gäste, die bereits reserviert, 
aber noch nicht gebucht haben, warten 
sehnsüchtig auf entsprechende Rege-
lungen .

Wir sind aber zuversichtlich, dass ir-
gendwann zwischen Ostern und Pfings-
ten auch wieder Übernachtungsangebote 
frei gegeben werden . Mit diesen wird sehr 
wahrscheinlich unsere Hauptzielgruppe, 
also Schulklassen bzw . andere Gruppen, 
anfänglich noch nicht (uneingeschränkt) 
wieder kommen dürfen . Abgesehen von 
der Frage, ob diese Gruppen überhaupt 
kommen wollen . 

In gemeinsamen Videokonferenzen mit 
Iris, Celine, Tobias und Michael entwickeln 
wir gerade Pläne, wie der Betrieb wieder 

aufgenommen werden kann . Wir denken 
dabei an kleinere Gruppen oder auch an 
Urlaubsangebote für Familien . Mit Rah-
menprogrammen bzw . Bildungsangebo-
ten für diese Gäste beschäftigt sich bereits 
Stephan von der Jugendbildungsstätte . 
Sobald wir die gesetzlichen und hygiene-
mäßigen Rahmenbedingungen kennen, 
werden wir auch eure Hilfe benötigen, um 
Belegungen zu generieren und Gästen zu 
gewinnen . Wir lassen euch die Bedarfe 
und Möglichkeiten über den Burgblick, 
den Burgboten, die Ludwigsteiner Blätter 
oder per Rundschreiben wissen .

Und unsere technischen Baustellen? 
Daran müssen natürlich weiterarbeiten . 
Ob wir wie geplant mit der energetischen 
Sanierung des Schwimmbades beginnen 
können, ist fraglich . Als sehr problema-
tisch hat sich schon jetzt herausgestellt, 
dass die regionalen Planer für solche 
Projekte für dieses Jahr keine Aufträge 
mehr annehmen . Und Tobias muss sich 
zunächst einmal darum kümmern, dass 
er die Burg technisch am Laufen hält und 
die Wasser-/Abwasserprobleme im ersten 
Halbjahr lösen kann . Daneben muss der 
im ersten Halbjahr erwartete Glasfaseran-
schluss an die Burg angeschlossen und in 
der Burg weitergeführt werden .

Andere Maßnahmen mussten wir im 
Kontext der Personal- und Finanzres-
sourcen bereits weiter nach hinten schie-
ben . So ist z .B . an eine Erneuerung des 
Fußbodens im Meißnerzimmer oder gar 
eine Verlagerung der Anmeldung dorthin 
nicht zu denken . Aber auch die bei einem 
Stark regen aufgetretene Undichtigkeit des 
Enno-Dachs wird momentan nicht weiter 
verfolgt, da sich in den letzten Monaten 
keine erneuten Wassereintritte gezeigt ha-
ben . In diesem Zusammenhang hoffen wir, 
dass sich unsere ehrwürdige 600-jährige 
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Schwerpunktmäßig betreut  Michael 
derzeit die Umstellung der in die Jahre 
 gekommenen IT-Ausstattung, bereitet 
 einen Antrag auf Förderung von Investi-
tionskosten für die Sanierung des Meiß-
nerbaugiebels vor und unterstützt Rita 

bei der Umstellung der Buchhaltung auf 
 unseren Steuerberater .

Wir sind froh mit Michael eine Persön-
lichkeit gefunden zu haben, die sich gut in 
das Team eingefügt hat und uns spürbar 
entlastet .

Euer Stiftungsvorstand

 Holger Pflüger-Grone Sven Bindczeck Dr. Thomas Wander

Kinka: Lieber Michael, ich freue mich 
sehr, dass ich dich interviewen darf, um 
dich den Burgfreund*innen vorzustellen . 
Legen wir doch direkt los: Wie bist du zur 
Burg gekommen?

Michael: Liebe Kinka, vielen Dank für 
diese Möglichkeit, mich über ein Interview 
vorzustellen . Wie vermutlich viele bin ich 
als Kind irgendwann zum ersten Mal auf 
der Burg gewesen (genauer zum 40-jäh-
rigen Jubiläum des deutschen reform- 
jugend e. V. (drj) 1998) und dann aber 
in der Tat lange nicht . Erst 2015 bin ich 
einer Einladung zum Werkstattwochen-
ende des Ring junger Bünde e . V . (RjB) 
wieder auf die Burg gefolgt und seitdem 
mindestens einmal jährlich zu dieser Ver-
anstaltung  erschienen . Wie vielen geht es 
eigentlich so, dass die Burg irgendwie ein 
Sehnsuchtsort ist, wo man gerne mal sich 
 einbringen oder auch nur mal wieder als 
Gast in Erinnerungen schwelgen mag? 
Zweites vermutlich noch viel häufiger. Mir 
ging es auf jeden Fall immer wieder so, 
auch wenn ich bis 2014 nur drei Mal auf 
der Burg zu Gast gewesen bin .

K: Ich habe dich auf einem Corona- 
Krisentreffen (natürlich mit Abstand) schon 
kennengelernt – du bist also schon länger 

ehrenamtlich aktiv auf dem Ludwigstein, 
oder?

M: Definieren wir „länger“ als über zehn 
Jahre, dann nein . Ich bin seit 2017 ge-
wähltes Mitglied des Sprecher:innenkrei-
ses des RjB und habe darüber z . B . auch 
den Kontakt zur Jugendbildungsstätte 
übernommen . Ende 2019 bin ich dann 
auch zum stellvertretenden Kurator des 
RjB gewählt worden, also man könnte sa-
gen, dass ich seit 2015 Schritt für Schritt 
mich der Burg angenähert habe .

K: Was machst du ansonsten, wenn du 
nicht gerade im Burgkontext unterwegs 
bist?

M: Eine Kernfrage, die mir immer wieder 
begegnet, ist, dass doch ein anderes öko-
logischeres und solidarischeres Wirtschaf-
ten möglich sein muss . In dem die Welt von 
gemeinsamen und in Verbundenheit mit der 
Erde kreierenden Handeln geprägt ist . Also 
man könnte sagen, dass ich gerne kritisiere, 
meckere und über andere Lösungen philo-
sophiere . Ansonsten, wenn ich nicht gera-
de Papiere für die drj sortiere, studiere oder 
meinem  Nebenerwerb nachgehe, dann ge-
nieße ich es, Wanderungen zu unternehmen 
und  Access Bars® auszutauschen .

Vorstellung von Michael Heinrich
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Michael Heinrich im Einsatz für die Burg

Bürokaufmann, studiert Soziale Arbeit und 
arbeitet nebenbei im Bereich Facilitation 
bei beruflichen und persönlichen Heraus-
forderungen sowie EDV-Dienstleistungen .

Als Stiftungsvorstandsassistent soll 
er den vornehmlich mit der Krisenbewäl-
tigung und Liquiditätssicherung ausgelas-
teten ehrenamtlichen Stiftungsvorstand 
bei folgenden betrieblichen Schwerpunkt-
aufgaben im operativen Bereich wirksam 
auf der Burg Ludwigstein entlasten:

– Unterstützung des Führungsgremiums 
(Stiftungsvorstand und stellvertretende 
Burgbetriebsleiterin) bei der Führung 
der laufenden Geschäfte des Burg-
betriebes

– direkte Zuarbeit zum Stiftungsvorstand 
(inkl . Protokollführung, Vorbereitung 
von Präsentationen, Kontaktpflege 
zum Archiv der deutschen Jugendbe-
wegung und der Jugendbildungsstätte 
gGmbH, Berichtspflichten u. a. gegen-
über dem Kuratorium)

– Überwachung und Umsetzung aller 
vom Führungsgremium vorgegebenen 
Maßnahmen

– Mitwirkung bei der Arbeitseinteilung 
und Führung der 6 Zivis

– Entwicklung von Arbeitsfeldern für 
 ehrenamtliche Helfer

– Auf Anforderung des Führungsgre-
miums Kontaktaufnahme zu Behörden, 
Dienstleistern und Unterstützern im 
 direkten Burgumfeld

– Vergabe und Überwachung von Bau-
aufträgen in Absprache mit der stellver-
tretenden Burgbetriebsleiterin und dem 
stellvertretenden technischen Leiter 

– Wesentliche Steuerung bei der Ein-
bindung des Glasfaseranschlusses und 
der Umstellung der IT

– Weiterentwicklung der Dokumentation 
technischer Abläufe
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Hier möchte ich nun einmal von unse-
ren beiden Seminartagen erzählen, die 

wir im Dezember auf der Burg abgehalten 
haben .

Zunächst war eine Führung durch das 
Witzenhausener Tropenhaus geplant . 
Da dies jedoch zu der Zeit bereits nicht 
mehr möglich war, hatten wir die Ehre, 
Ines Fehrmann aus dem Tropenhaus auf 
die Burg einladen zu können . Thema des 
 Tages: Kaffee . 

Über das „flüssige Glück“ aller Schicht-
arbeitenden könnte man natürlich Bücher 
füllen, mein persönliches Highlight war 
jedoch die eigene Zubereitung des selbi-
gen . Der Konsequenz halber hieß das aber 
auch zunächst den 30 Kilogramm schwe-
ren Sack Kaffeebohnen – realistischer 
wäre die doppelte Menge, die war an dem 
Tag allerdings (glücklicherweise) nicht ver-
fügbar – durch den Mehrzweckraum zu 
unserem imaginären Lastwagen zu tra-
gen . Anschließend hieß es Steinchen und 
sonstige Pflanzenreste – für uns  waren 
es extra beigemischte Linsen –  heraus zu 
sortieren .

Dann endlich kamen die beiden 
schönsten Schritte: Rösten und Mahlen . 
Die  Legende besagt, dass dereinst ein 
Mensch aus dem Hirtenvolk des heuti-
gen Äthiopiens Kaffeebohnen ins Feuer 
fallen ließ und so der Röstkaffee entdeckt 
wurde . Das halte ich für realistisch . Beim 
Anblick der Begeisterung, mit denen mei-
ne Mitzivis (und ich selbst auch) auf klei-
nen Herdplatten in kleinen Bechern ihre 
Kaffeebohnen rösten, halte ich es jedoch 
auch nicht für verwegen zu spekulie-
ren, irgendwer habe aus reiner Neugier-

de  Kaffeebohnen in ein Feuer geworfen . 
Doch fahren wir fort . 

Eine Kaffeemühle! Dieses simple wie 
geheimnisvolle Artefakt, unsereins nur 
bekannt durch Otfried Preußler Geschich-
ten, fand nun zum ersten Mal den Weg in 
meine Hände . Wichtigste Regel: Wer sei-
ne Kaffeebohnen direkt nach dem Rösten 
mahlt, ohne sie vorher abkühlen zu lassen, 
darf gleich auch noch lernen, eine solche 
Mühle auseinander zu nehmen, zu reini-
gen und wieder richtig zusammenzuset-
zen . Diesen Exkurs sparte ein jeder von 
uns doch lieber aus, und so erfüllte bald 
ein herrlicher Duft von frisch gemahlenem 
Kaffee den Enno-Narten-Bau .

Mit fertigem Getränk ging es dann 
gleich weiter zu den Problemen und Fol-
gen des Kaffeeanbaus, und an dieser 
Stelle würde ich gerne allen begeisterten 
Nachahmern ans Herz legen, erst das Pro-
dukt zu genießen und sich anschließend 
mit der thematischen Problematik ausein-
ander zu setzen und nicht gleichzeitig .

Denn obwohl es einem inzwischen na-
türlich klar sein sollte, dass der Kaffee als 
(neo-)koloniales Importprodukt sozial und 
ökologisch schwierig ist, so ist es doch 
etwas anderes, mit den harten Fakten 
von Arbeitsbedingungen und Umwelt-
zerstörung konfrontiert zu werden . Als 
nicht-Trinkender muss ich mich im Alltag 
glücklicherweise nicht damit beschäfti-
gen, dennoch würde ich mir nach diesem 
Seminar zweimal überlegen, von wo ich 
meinen Kaffee zukünftig beziehe . 

Der andere Seminartag sollte dann 
eine Führung durch „unser“ Archiv 
der deutschen Jugendbewegung mit 

Zwischen Bohnen und Büchern –  
Zwei Heimseminare auf der Burg

aus dem stIftunGsVorstand

K: Access Bars®? Was darf ich mir 
 darunter vorstellen? 

M: Die Access Consciousness Bars® 
ist eine dynamische Handauflegemetho-
de, man könnte sie mit Akupressur ver-
gleichen, bei der 32 Punkte am Kopf sanft 
nacheinander berührt werden und so zu 
tiefgreifender Entspannung führen kön-
nen . Ich nenne es auch gerne ritualisiertes 
Kopfkraulen .

K: Worauf freust du dich bei deiner neu-
en Stelle am meisten?

M: Ich bin jetzt ja schon gute zwei Mo-
nate auf der Burg und freue mich darauf, 
Früchte meiner Arbeit zu sehen . So soll 
nächste Woche der nächste Schritt der 
IT-Erneuerung der Stiftungsinfrastruktur auf 
der Burg fertiggestellt werden . Was damit 
ein Abschluss eines Projektes ist, das dann 
fast ein Jahr (oder sogar noch länger) Vor-
arbeiten in ehrenamtlichen und hauptamtli-
chen Kreisen gebraucht hat . Gespannt war 
ich so ganz grundsätzlich darauf, wie die 
Burg eigentlich lebt und wer die Menschen 
sind, die welche Arbeit ganz praktisch er-
ledigen und natürlich auch wie es ist, eine 
längere Zeit auf der Burg zu leben . Und 
dann freue ich mich darauf, einfach einen 
Beitrag für diese unsere Burg zu leisten, so 
dass sie auch noch in 100 Jahren unseren 
Kindern als Zeichen dienen mag .

K: Welcher Ort oder Raum auf der Burg 
ist dein liebster?

M: Ich mag den Speisesaal, denn da 
gibt es etwas zu Essen und wenn man 
will, kann man da Essen und Feuer,  meine 
zweite Leidenschaft, sogar miteinander 
verbinden. Nicht zu verachten, finde ich, 
ist aber auch der Blick aus höher gelege-
nen Zimmern auf die Umgebung . Wie wird 
es noch besser als das?

Abschließend nochmal vielen Dank für 
deine Unterstützung mit den Fragen und 
sollte es interessierte Nachfragen geben, 
dann stehe ich dafür gerne zur Verfügung .

Das Interview führte Kinka (Catharina 
Sachse) schriftlich
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Es muss doch Frühling werden“ – mit 
diesem Stoßseufzer, der auch einer 

Corona-geplagten Gesellschaft im März 
2021 auf den Lippen liegt, wandte sich 
Hugo „Fidus“ Höppener 1947 an den 
Sammler Klaus Wieben, seinen lang-
jährigen Mäzen . 

Der Gruß gehört zu einem Postkar-
ten-Konvolut des Künstlers, das jüngst zu-
sammen mit zwei Fotografien und einem 
Grafik-Entwurf („Kämpfers Aufbruch“, 
1920/28) vom Hessischen Landesarchiv 
zur Ergänzung der Sammlungen auf dem 
Ludwigstein bei einer Versteigerung des 
Berliner Auktionshauses Bassenge erwor-
ben wurde .

Der Nachlass von Fidus (1868-1948; 
AdJb, N 38) ist für das Archiv der deut-
schen Jugendbewegung von erheblicher 
Bedeutung . Er setzt sich zusammen aus 
einigen großformatigen Einzelwerken, 
vor allem aber Entwürfen, Drucken, Kor-
respondenzen und Verlagserzeugnissen; 
hinzu kommen ergänzende Sammlungen 
anderer Provenienz, in einem Umfang von 
insgesamt rund 20 laufenden Metern . 

In einzigartiger Weise verschränkt sich 
in Fidus’ künstlerischem Werk eine von 
Jugendlichkeit getragene Aufbruchsstim-
mung mit symbolistischen und naturreli-
giösen Elementen . Seine öffentliche Aus-
strahlung beruhte zudem auf intensiver 

Fidus-Bestand im Archiv der deutschen  
Jugendbewegung durch Ankauf verstärkt

„Es muß doch Frühling werden!“ – Grußkarte von Fidus Druckgrafik „Kämpfers Aufbruch“ von Fidus

aus der JuGendbIldunGsstätte

Dr .  Susanne Rappe-Weber der Archivlei-
terin sein . Bitter nötig, möchte man mei-
nen, in Anbetracht der Tatsache, dass die 
meisten von uns aus dem Archiv eigent-
lich nur die zu putzenden WCs kennen .

Es ist sehr ruhig hier, die meisten 
 Mitarbeitenden sind im Homeoffice, 
an sonsten scheint alles normal . Die 
 Archivalien machen sich nicht so viel aus 
der pandemischen Situation da draußen . 
Digitalisierung liegt in der Luft; PC und 
Scanner die Waffen der Wahl . Neben 
dem bloßen  Einorden von Dokumenten 
ist  jedoch ein anderer, früherer Arbeits-
schritt essen ziell für das Archivgeschäft . 
Neue Quellen müssen nämlich erst einmal 
angenommen und auf ihre Archivwürdig-
keit getestet werden . Und das ist oft gar 
nicht so leicht, denn bekanntlich hat jeder 

Burgfreiwillige beim Kaffeeparcours

Mensch seine eigene Ordnung und das ist 
auch schön und gut – solange jedenfalls, 
bis zwei  solcher Systeme zusammen-
gefügt werden .

Für uns Burgfreiwillige mit größtenteils 
pfadfinderischem Hintergrund ebenfalls 
sehr spannend: mit Hilfe der örtlichen 
Expertinnen versuchten wir die Begriffe 
„Bündisch“ und „Scoutistisch“ auseinan-
der zu klamüsern . Aus Angst vor Schmä-
hungen, werde ich die Details dieser 
 Diskussion hier nicht wiedergeben .

Die unteren Magazine waren unsere 
letzte Station, doch von den dortigen Aus-
führungen weiß ich persönlich leider nicht 
mehr allzu viel zu berichten, da ich von 
den langen, beweglichen Schrankreihen 
und der Idee abgelenkt war, durch eines 
langfristigen, natürlich versehentlichen 
Komprimierens eines Mitzivis die Chance 
auf ein zusätzliches Zimmer auf unserem 
Flur zu bekommen . 

Alles in allem zwei gelungene Seminar-
tage . 

Das wird wohl der letzte Artikel sein, 
den ich als Freiwilliger für diese Blätter 
hier schreibe, da ich Ende dieses Monats 
meinen Dienst beenden werde .

Nach dreizehn Jahren in der Schule ist 
man mit der Frage „Was mache ich hier 
eigentlich?“ natürlich schon per du . Den-
noch ist es mir in den vergangenen Mona-
ten zunehmend schwerer gefallen, meine 
Position vor ihr zu behaupten, sodass ich 
Anfang des Jahres eingelenkt habe . Zeit 
für die nächste Reise . 

Natürlich mag das in der aktuellen 
 Situation für manche lachhaft und naiv 
klingen, ich hingegen fiebere einer Zeit 
entgegen, in der Optimismus wieder hip 
ist . Außerdem ist die Aussicht von hier 
wirklich sehr gut . 

David „Bær“ Freitag 
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Als ich neulich unseren Briefkasten 
öffnete, in dem für gewöhnlich wenig 

Überraschendes und auch nur selten et-
was wirklich Erfreuliches auf mich wartet, 
fiel mir ein Brief in die Hände, der in bei-
derlei Hinsicht eine Ausnahme darstellte .

Dietrich Schewe, langjähriges VJL-Mit-
glied, hatte im Nachlass eines Nachbarn 
eine Entdeckung gemacht, die er kurzer-
hand in einen Umschlag gesteckt und 
an mich gesendet hatte . Es handelt sich 
dabei um eine Postkarte aus Kaiserreich-
zeiten, fotografiert von dem Eschweger 
Atelier Tellgmann. Oscar Tellgmann (1857-
1936), der Sohn des Gründers, war vor al-
lem wegen seiner Militärfotografie an den 
verschiedenen Fürstenhöfen beliebt und 
wurde schließlich Kaiserlicher Hoffotograf 

Wilhelms II . Er verhalf dem Atelier seines 
Vaters zu weitreichender Bekanntheit .

Auf der Ansichtskarte ist der Burgberg 
noch ungewohnt kahl . An seinem Fuße 
ist ein auffälliger heller Giebel zu sehen . 
Es könne sich dabei womöglich um den 
Schafstall handeln, vermutet Dietrich 
Schewe .

Ich werde die Karte nun an das Archiv der 
deutschen Jugendbewegung weitersenden, 
dessen Leiterin, Dr . Susanne Rappe-Weber, 
sich schon auf die Karte freut . Es gäbe im 
Archiv bislang erst zwei ältere Postkarten mit 
dem Zweiburgenblick, diese sei eine hervor-
ragende Ergänzung für die Sammlung .

Vielen Dank, Dietrich, für die Übersen-
dung dieses schönen Fundstücks!

Kinka (Catharina Sachse)

Ein Fundstück findet seinen Weg ins Archiv

Das bemerkenswerte Fundstück: Eine Postkarte mit dem Zweiburgenblick aus dem Kaiserreich

Betätigung in zahlreichen lebensreforme-
rischen, spiritistischen und künstlerischen 
Kreisen zugunsten entsprechender Refor-
manliegen . Politisch zählte Fidus dabei, 
seiner erklärten apolitischen Haltung zum 
Trotz, zum völkischen Lager . In der Bün-
dischen Jugend der Weimarer Republik 
wurde er, weit über seine künstlerische 
Glanzzeit hinaus, als weiser Ratgeber ver-
ehrt und in seinem Atelierhaus in Wolters-
dorf bei Berlin gern aufgesucht .

Im Archiv der deutschen Jugend-
bewegung werden seit langem erhebli-
che Anstrengungen unternommen, um 
den Fidus-Bestand für vielseitige Frage-
stellungen zu erschließen . Inzwischen 
stehen alle Unterlagen online in der 
 Datenbank ARCINSYS zur Nutzung bereit, 
darunter auch die auf Burg Ludwigstein 
verwahrten Kunstwerke . Wie ergiebig 
Fidus’ weit gespanntes Personen-Netz-
werk für die Forschung ist, haben bereits 
viele Ausstellungen und Spezialpublika-
tionen bewiesen, besonders umfassend 
zuletzt die Ausstellung in der Frankfurter 
Schirn Kunsthalle „Künstler und Prophe-
ten“ (2016) . Dort stand als Pionier eines 

 lebensreformerisch geprägten Künstler-
tums zudem Fidus’ akademischer Leh-
rer Karl Wilhelm Diefenbach im Fokus, 
dessen Nachlass sich ebenfalls auf dem 
 Ludwigstein befindet.

Einst ein Randthema der Kunst-, aber 
auch der allgemeinen Geschichte rückt 
die Lebensreformbewegung insgesamt 
zunehmend stärker in den Fokus . Schließ-
lich klingen die dort vor mehr als 125 Jah-
ren aufgeworfenen Fragen an die Moder-
ne („Wie kann der Mensch mit der Natur 
koexistieren?“, „Was sollen wir essen?“, 
„Woran können wir glauben?“) verblüf-
fend aktuell, auch wenn die Antworten – 
meist hochgradig ideologisch aufgeladen 
– durchaus problematisch ausfielen. Es 
verwundert daher nicht, dass auch der 
Künstler Fidus wieder mehr geschätzt 
wird und sich der Wert seiner Werke, wie 
bei der Auktion zu erleben, entsprechend 
erhöht hat . Somit blieb die Übernahme 
aller dort angebotenen Stücke in öffentli-
ches Eigentum zum Besten künftiger Wis-
senschaft – ein zuvor öffentlich geäußerter 
Vorschlag – ein unerfüllbarer Wunsch .

Dr. Susanne Rappe-Weber

Gedenkfeier in Woltersdorf zu Fidus’ 60. Geburtstag am 8. Oktober 1928
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Weißflügel. „Es ist gar nicht so lange her, 
dass in diesem Bereich die Küche war . Das 
hat meine Mutter mir erzählt .“

Wenig später steht die kleine Gruppe 
auf der Kante des viereckigen Kamins . 
Sie schauen sich um und entdecken tat-
sächlich schon nach kurzer Zeit einen 
ähnlichen Zettel . Darauf sind zwei Bilder 
gemalt . Darunter steht in der inzwischen 
vertrauten Handschrift: „Wer den Fehler 
findet, findet den Schatz!“.

Wie gebannt starren sechs Augen auf 
die Bilder . Dann durchbricht Mondhüp-
fer die angespannte Stille: „Dort! Seht 
doch! Da im Burggarten ist auf dem einen 
Schild links eine Karotte mehr zu sehen als 
rechts .“ 

„Dann nichts wie hin! Lasst uns im 
Beet nach dem Schatz graben!“ Weißflü-
gel fliegt mit den Zwillingen auf seinem 
Rücken zum Burggarten . Sicher landet 
er und als die Wichtel abgestiegen sind, 
beginnt er mit seinen Füßen die Erde zu 

durchwühlen . Federfroh und Mondhüpfer 
helfen mit, so gut sie können . Und nach 
einiger Zeit stoßen die Vogelkrallen tat-
sächlich auf etwas Festes . Die Kinder le-
gen eine kleine Holzkiste frei . Als sie sie 
öffnen, bekommen sie leuchtende Augen . 
„Kekse!“ ruft Federfroh . „Und Beeren!“ 
stellt Weißflügel begeistert fest. 

Da hören die drei ein Flügelschlagen, 
als Frau Großschnabel, Weißflügels Mut-
ter, hinter ihnen landet . Auf ihrem Rücken 
sitzt der alte Wichtel Grasknoll . „Na? Wie 
hat euch die Schatzsuche gefallen?“ fragt 
der mit einem verschmitzten Grinsen im 
Gesicht .

Catharina Sachse (Kinka)

Janina und Till Porada, Köln

Dr . Thomas Wander, Wyk auf Föhr

Isa Steiner, Hamburg 

Neue Mitglieder
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Wichtel-Gemunkel

Die Schatzsuche
an der vorderen Mauer landen und von 
Weißflügels Rücken rutschen. Eine ganze 
Weile lang suchen die drei alles ab . Dann 
zieht Weißflügel einen weiteren Zettel zwi-
schen zwei Steinen hervor und Federfroh 
liest vor: 

„Ihr Neugierigen, ich gratuliere euch! 
Das erste von drei Rätseln habt ihr gelöst . 
Macht euch nun auf den Weg zu folgen-
der Stelle: Ein Viereck aus Stein . Gern 
schaut man hinein, in die lodernde Glut, 
wenn man auf Bänken sich ruht . Früher 
in der Großeltern Zeiten konnte man hier 
sein Essen bereiten . Heute wird hier nichts 
mehr zum Kochen gebracht, dafür nach 
Kräften gesungen und gelacht .“ 

Ein paar Mal lesen sie das Gedicht durch, 
dann sagt Federfroh: „Eine  Feuerstelle mit 
Bänken  . . . und es wurde früher dort ge-
kocht? Meint ihr, es geht vielleicht um den 
Kamin im Speisesaal?“ „Ja, das ist es!“ ruft 

An diesem Abend werden die Wich-
telkinder Mondhüpfer und Federfroh von 
einem lauten Schlag geweckt . „Was war 
das?“ fragt Federfroh ihren Zwillingsbru-
der . Die beiden zwängen sich mit pochen-
den Herzen aus der Mauerspalte, die den 
Eingang zu ihrem Zimmer bildet, hinaus 
ins Freie . Mitten im Burghof liegt eine klei-
ne robuste Glasflasche – gerade mal halb 
so groß wie die Wichtel . Sonst können 
sie nichts Ungewöhnliches entdecken . 
„Vielleicht hat eine Dohle die hier fallen 
gelassen“, überlegt Mondhüpfer . Seine 
Schwester geht vorsichtig zu der Flasche 
hin . Sie nickt . „Ja, gut möglich . Sie hat 
auch einen Sprung . Oh schau mal, da ist 
ein Stück Papier drin!“ 

Die Wichtelkinder ziehen mit vereinten 
Kräften den Stopfen aus der Flasche und 
ziehen das Papier heraus . Als sie es auf-
falten, sehen sie viele Linien und Bögen, 
eine gestrichelte Linie und ein 
rotes X . Mondhüpfer legt den 
Kopf schief und meint: „Sieht 
aus wie eine…“ „Schatzkarte“, 
sagen da beide gleichzeitig . 

Bis Mitternacht sitzen die 
beiden über dem Blatt Papier 
und grübeln, welche Stelle auf 
der Burg das X markiert . Kannst 
du den beiden helfen?

Schließlich rufen sie ihren 
Freund Weißflügel, die Dohle, 
und gemeinsam fliegen sie zum 
Söller . „Hier muss es sein!“, ruft 
Mondhüpfer aufgeregt, als sie 
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Schneeimpressionen

Hinweise zum Datenschutz

Bei sämtlichen Verarbeitungen eurer personenbezogenen Daten durch das 
 Redaktions team 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 wen-
det euch bitte an mich, Catharina Sachse, Redaktionsleitung der Ludwigsteiner Blätter .

28

aus dem burGleben
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Selbstverständnis der 
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im  
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal  
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet . Nach dem  
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer  
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen .

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

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

Präambel der Vereinssatzung
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adressen und konten

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

Vereinsvorstände (zugleich Kurator*innen)

Vorsitzende: Tatjana Wander, Kaufungen  

Tel . (0 56 05) 9 39 29 42 

Schriftführerin: Lisa Koch-Wehe,  
Einbeck/Salzderhelden  

Kassenführer: Thiemo Gerbich,  
Beilngries-Irfersdorf  

Archivreferent (zugleich Kurator)

Sandra Funck  

Freier Kurator

Ulrich Jakesch, Leichlingen 

Beirat: N.N.

Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung

Burgbote / Mitgliedsanträge

Kirsten und Tom Morgenroth 
Stresemannallee 27g, 30173 Hannover 

Jubiläen und Ehrungen

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

Konto der Vereinigung

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

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

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

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

Stiftungskuratorium
Vorsitzender: Tim Brandes, Hamburg 

Tel. (0 40) 28 78 31 78

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

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone,  

Witzenhausen 

Tel . (0 55 42) 7 27 59,

Sven Bindczeck, München 

Tel. (0 89) 6 91 43 67

Thomas Wander, Föhr 

Tel. (0 46 81) 58 00 06

Burgbüro

Tel . (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleitung
Iris Lück i .V . 

Tel . (0 55 42) 50 17 10

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

Archiv
Leiterin: Dr . Susanne Rappe-Weber 

Archiv der deutschen Jugendbewegung 
Tel . (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23 

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld 

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

www.burgludwigstein.de

Vereinigung Stiftung

mailto:burg@tim-brandes.de
http://www.burgludwigstein.de
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