Ludwigsteiner Blätter

„Die Burg öffnet wieder für euch –
jetzt coronakonformen Sommerurlaub buchen!“

Heft 290 | Juni 2021

G eleitwort

I nhalt

Liebe Ludwigsteiner*innen,

Inhalt der Ludwigsteiner Blätter, Juni 2021

die allerbesten Neuigkeiten zuerst: Die
Burg öffnet wieder — zwar zaghaft und
vorsichtig, aber sie öffnet. Wer noch
eine gute Idee für einen Sommerurlaub
sucht, kann sich auf der Burgwebsite
über Möglichkeiten und Angebote für
einen Aufenthalt auf dem Ludwigstein
informieren.
Gute Nachrichten gibt es aber noch
mehr: Das Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt, das viele haupt- und
ehrenamtliche Engagierte zusammen
erarbeitet haben, ist vom Stiftungs
vorstand verabschiedet worden und
wird von nun an im Burgalltag umgesetzt. Darüber berichtet Stephan auf
den Seiten 35-36.
Wer das vorliegende Heft durchblättert, wird immer wieder auf ein Thema
stoßen: Viele Berichte zeigen, wie Digitalisierung das Burgleben derzeit auf
verschiedene Weisen prägt. Die Pandemie-Situation zwingt viele von uns,
digitale Lösungen zu finden. Das ist im
privaten und beruflichen Umfeld spürbar, betrifft aber auch das Vereinsleben.
So fanden etwa das Beräunertreffen
und die Eurowoche als digitale Formate statt. Auch das Archiv der deutschen Jugendbewegung hat ein tolles
Online-Projekt auf die Beine gestellt
(siehe S. 31). Gleichzeitig bot die Pandemie für die längst überfällige Aktualisierung der IT-Systeme auf der Burg
eine einmalige Chance. Während eine
Umstellung der Hard- und Software im
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Aus dem Stiftungsvorstand

normalen Betrieb kaum möglich gewesen wäre, waren die aktuellen Bedingungen optimal. Auf den Seiten 20-24
findet ihr einen ausführlichen Bericht
über die getätigten Investitionen in die
IT-Infrastruktur der Burg und ihren
Nutzen. Gerade auch an der Schnittstelle zwischen Ehrenamt und Burg
betrieb erleichtert die neue Struktur die
Zusammenarbeit und erhöht Stabilität
und Datensicherheit, worüber ich mich
sehr freue.
So sehr ich mich als Digital Native
und Technikliebhaberin über diese
Entwicklungen freue, so sehr hoffe ich
doch auch darauf, viele von euch bald
wieder persönlich auf der Burg treffen
zu können.
In diesem Sinne: Ärmel hoch – bald
ist’s geschafft!
Liebe Grüße,
Kinka (Catharina Sachse)
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Liebe Ludwigsteinerinnen,
liebe Ludwigsteiner,

brückungsgelder oder Corona-Hilfen sich
verzögerten und bisher die Stiftung mit den
Spendengeldern gut über Wasser halten.

nun habe ich als Mitglied des VJL-Vorstands
auch zum ersten Mal die Gelegenheit, euch
an dieser prominenten Stelle in den
Ludwigsteiner Blättern aus der Arbeit des
Vorstands zu berichten.

Anfangs bestand der Plan, zu jeder Zahlung
einen eigenen Darlehensvertrag aufzusetzen,
aber das wurde schnell unübersichtlich. Daher
wurde jetzt im März gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand ein übergreifender Darlehensvertrag ausgearbeitet, der alle bisherigen
Zahlungen umfasst und ein Abrufen von weiteren Geldern ohne aufwendige vertragliche Anpassungen ermöglicht. Durch die bisherigen
Spendengelder und bestehende Rücklagen
konnten wir als VJL der Stiftung einen maximalen Betrag von 200 T€ zusichern. Bis Mitte
Mai wurden davon 130 T€ abgerufen. Wahnsinn, wie schnell man sich daran gewöhnt, mit
solchen Beträgen zu hantieren!

Zum Glück gab es in den letzten Wochen
keine bösen Überraschungen und das letzte
Wochenende auf dem Ludwigstein ließ dank
sonnigem Frühlingswetter, Kirschblüten und
regem Kioskbetrieb sogar Hoffnung auf eine
wiederbelebte Burg aufkommen. Selbst die
Politik hat uns inzwischen auf dem Schirm,
und so ist in einem neuen Stufenplan des
hessischen „Corona-Kabinetts“ bei künf
tigen Lockerungen auch explizit eine Teilbelegung von Jugendherbergen vorgesehen.
Was das im Detail heißt, bleibt noch abzuwarten, aber vielleicht haben wir die
schlimmste Zeit bald überstanden.
Das vergangene Jahr seit April 2020 war
aus meiner Kassenwart-Sicht neben dem
pandemiebedingten Herunterfahren des
Burgbetriebs und den daraus folgenden
Krisentreffen vor allem von der großen
Anzahl an Spenden geprägt. Immer wieder
kommt man bei den eingegangenen Summen
ins Staunen und es ist sicher keine Über
treibung, wenn wir die Spendenaktion „Zum
Erhalt der Jugendburg“ als wichtigen
Meilenstein in der Geschichte der Burg bezeichnen. Aber neben dem Staunen entsteht
auch Verantwortung für uns als Initiatoren
des Spendenaufrufs: Für alle größeren
Spendeneingänge war, soweit die zugehörige
Anschrift bekannt war, neben der offiziellen
Zuwendungsbescheinigung auch ein größeres oder kleineres „Dankeschön“ geplant.
Fotos und einen kleinen Artikel findet Ihr auf
Seite 8.
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So schön und wichtig diese Ideen auch
sind, es brauchte viele Abstimmungstermine,
Geduld und Flexibilität. Vor allem die Vorbereitung der über 100 Briefe und knapp
40 Pakete war durch die Kontaktbeschränkungen leider nicht in einem gemeinsamen
Arbeitseinsatz auf der Burg möglich. Dadurch dauerte alles länger als erhofft und
machte nicht ganz so viel Spaß. Dafür waren
wir später dann sehr froh, als uns viel
positives Feedback erreichte.
Neben den Paketen und Dankesschreiben
besteht aber natürlich auch die Verantwortung, die Spendengelder entsprechend ihrem
Verwendungszweck einzusetzen. Das Geld
soll selbstverständlich der Burg zufließen
und die laufenden Kosten ausgleichen, welche trotz ruhendem Betrieb entstehen. Doch
wie läuft das eigentlich ab?
In der Praxis sieht das so aus, dass sich
der Stiftungsvorstand in unregelmäßigen Abständen bei Tatjana und mir meldet und um
die nächste Überweisung bittet. So konnten
wir flexibel reagieren, wenn andere Über-

Zu Beginn des Jahres steht für uns im
VJL-Vorstand in der Regel die Klausurtagung an, bei der wir uns normalerweise in
gemütlicher Runde ein ganzes Wochenende
zusammensetzen und uns Zeit für liegengebliebene Themen nehmen oder auch gemeinsame Ziele abstimmen. Doch die Belastung
durch die Pandemie mit ihren vielen zusätz
lichen Baustellen, dem drohenden Aus der
Jugendburg sowie der fehlenden Normalität
bei gleichzeitiger sozialer Distanz ist auch
an uns – dem relativ neu zusammengestellten
VJL-Vorstand – nicht spurlos vorbei gegangen. Vielleicht ist es da verständlich, wenn
bei unzureichender Abstimmung und unterschiedlichen Erwartungshaltungen auch mal
Missverständnis und Unmut entstehen können. An dem auf Anfang Mai verschobenen
Wochenende haben wir uns daher in einem
Klärungsprozess vorwiegend mit uns selbst
auseinandergesetzt, um die Zusammenarbeit
zu stärken und Differenzen abzubauen. Dabei haben wir uns Unterstützung von zwei
jungen Frauen aus der Waldjugend dazu ge-
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holt, die uns professionell durch den Samstag geführt haben. Insgesamt war es ein
wichtiger Schritt, der für gegenseitiges Verständnis und neue Motivation gesorgt hat.
Im Kuratorium sind wir seit knapp einem
Jahr dabei, nötige Änderungen an der
Stiftungsverfassung vorzubereiten, um insbesondere an dem strukturbedingten Spannungsfeld zwischen hauptamtlicher Leitung
des Burgbetriebs und ehrenamtlichem
Stiftungsvorstand zu feilen. Dazu gab es nun
Ende Mai auf einer außerordentlichen Kuratoriumssitzung den positiven Beschluss. Als
VJL-Vorstand sind wir daran interessiert, die
wichtigsten Änderungen für alle verständlich zu machen. Daher wurde ein Frage-
Antwort-Katalog ausgearbeitet, der wichtige
Teile der Diskussion zusammenfasst.
Nach der „schriftlichen OMV“ im letzten
Jahr haben wir im Hinblick auf die mögliche
Corona-Lage im Herbst 2021 Aufwand und
Handlungsoptionen für die OMV abgewogen. Der Wunsch nach einer „normalen“
Präsenzveranstaltung ist im gesamten
Vorstand groß, und bei Betrachtung der
kurzfristigen Absage im letzten Jahr wurde
ernsthaft über eine Verlegung der diesjährigen OMV in den Juni nachgedacht. Doch
wer kann schon sagen, ob bei dem aktuellen
Impffortschritt der November am Ende doch
der bessere Termin bleibt?
Letztendlich haben wir uns bei der
 nsicheren Lage gegen eine Verschiebung
u
entschieden. Trotzdem hoffen wir, dass die
ausführlichen schriftlichen OMV-Berichte in
den LB und die fehlenden Möglichkeiten für
direkte Rückfragen die Ausnahme bleiben.
Und auch die Energie für das noch sehr
präsente „Abenteuer Briefwahl“ wollen wir
lieber in andere Projekte stecken.
Es bleibt abzuwarten und das Beste
daraus zu machen.
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Nun wünsche ich aber zunächst einen
freundlichen Sommer, der uns allen hoffentlich ein wenig Erholung bringt. Im idealen
Fall verbunden mit einem Besuch oder
Kurzurlaub auf dem Ludwigstein. Schaut am
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besten ab und zu auf die Homepage, um euch
über die aktuellen Möglichkeiten zu informieren.
Schöne Grüße aus dem VJL-Vorstand
Thiemo Gerbich

Wanted – Schriftführer:in
(wir nutzen seit einiger Zeit Nextcloud,
um unserer Dateien für jedes Vorstandsmitglied gleichermaßen zugänglich zu machen) soweit sie nicht die
Kasse betreffen
– Verantwortung für LB-Artikel übernehmen, was nicht heißt, dass Du alle
Artikel über die Vorstandsarbeit schreiben musst! Aber es ist Deine Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass sie geschrieben
werden und am Besten auch schon
während Sitzungen etc. Fotos gemacht
werden.
– Darüber hinaus kannst und sollst
Du Dich nach Neigung gerne noch in
anderen Bereichen austoben, die wir

keiner Funktion im Vorstand zugeordnet haben, wie zum Beispiel Mitarbeit
in der Beschwerdestelle, Aktualisierung
unseres Internetauftrittes, Datenschutz,
Deine Aufgaben:
Überarbeitung unserer Mitgliedsan
– Protokollierung von Vorstandssitzunträge und die Prozesse ringsherum,
gen, Klausurwochenenden, OMV, etc.
Akquise neuer Mitglieder, …
sicherstellen – natürlich in Absprache – Als Kurator:in in der Stiftung informiert
und Aufgabenteilung mit der Stellverbleiben über die Belange der Stiftung
treterin
(beispielsweise über das Lesen von Stif– Dokumentation von Prozessen (z.B.
tungsvorstandsprotokollen), Haushaltsformale Annahme des Eintritts neuer
pläne und Stellenpläne mit beschlieMitglieder, die in der Regel im Mail-
ßen, … . Dies bedarf am Anfang einer
Umlaufverfahren erfolgt)
gewissen Zeit der Einarbeitung, das ist
aber ganz normal und niemand erwartet
– Die Ablage eingehender Dokumente
dort sofort den vollen Überblick. Und im
(Briefe, Verträge, etc.) sowohl analog
Übrigen sind wir im Kuratorium gar nicht
(also ganz klassisch Papier in Ordner
so schlimm wie unser Ruf!
z.Zt. im VJL-Zimmer) als auch digital

Im November stehen die Wahlen für
die Position der Schriftführer:in sowie des
Ersatzmitglieds zur Wahl. Anke kann sich
vorstellen, sich noch einmal auf ihre aktuelle Position (Ersatzmitglied für die Schriftführer:in) wählen zu lassen. Lisa (aktuell
Schriftführerin) hat für sich entschieden,
dass sie nicht noch einmal kandidieren
möchte.
So sind wir also einmal mehr auf der
Suche nach einer netten Person, die Lust
hat, sich mit uns im Vorstand für unsere
Burg zu engagieren.
Wie auf Seite 9 berichtet, haben wir uns
kürzlich mit den Aufgaben im VJL-Vorstand beschäftigt, so können wir Dir
daraus resultierend ein bisschen transparenter machen, was Dich erwarten w
 ürde.
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– Und natürlich werden wir immer von
neuen Situationen überrascht, auf die
wir reagieren und uns engagieren. Aber
keine Angst, in der Regel haben sie
nicht die Ausmaße einer Pandemie!

Deine Termine
(in „normalen“ Jahren)
– Zwei Wochenenden im Jahr für Kuratoriumssitzungen und VJL-Vorstandssitzungen im Frühjahr und im Herbst. Wir
verbinden in der Regel beides, um keine
zusätzlichen Anreisen nötig zu machen.
Dabei treffen wir uns normalerweise freitags abends zu einem mehr oder weniger losen Zusammensein und enden
sonntags nach dem Mittagessen.
– Das Klausurwochenende haben wir vor
einigen Jahren eingeführt, um Zeit zum
Austausch jenseits der reinen Gremienarbeit zu haben. Wir bemühen uns um
einen Termin in der ersten Jahreshälfte.
Es dient auch dem Kennenlernen und
einbinden neuer Vorstandsmitglieder.
Der Zeitrahmen ist der gleiche wie oben.
– OMV-Wochenende im November
– Teilnahme oder Präsenz zeigen an
VJL-Veranstaltungen (Beräuner, Fa
milienwoche, Pfingsttreffen, …), natür
lich nicht an allen! Aber gerne auch
einmal eine Veranstaltung, bei der Du
Deine Komfortzone verlässt, weil es
nicht die Gruppe ist, in der Du Dich
normalerweise auf der Burg bewegst.
– Zusätzliche Termine wie etwa Hafenfest, Jubiläumsfest und ähnliches

Deine Vorteile
– Du erhältst tiefere Einblicke in das, was
„auf der Burg“ passiert.

– Du kannst eigene Ideen einbringen und
(mit etwas längerem Atem) daran arbeiten, sie umzusetzen.
– Du triffst im Kuratorium wichtige
Entscheidungen für „die Burg“ und ihre
Zukunft.
– Du kommst in ein motiviertes Team, das
neben der Arbeit auch Spaß zusammen
haben möchte und hat.
– Es fühlt sich gut an, sich „für unsere
Burg“ zu engagieren, auch wenn es
manchmal mühsam ist!
Als Vorstand haben wir uns das Ziel
gesetzt, dass wir offen sein möchten

für alle, die sich auf unserer Burg treffen
und einbringen, egal welchen Zugang sie
dabei haben. Wir möchten uns weiterhin
dafür engagieren, dass alle auf der Burg
zusammenrücken und nicht im Betonen
der Andersartigkeit und Festhalten an
eingefahrenen Denkstrukturen hängen

bleiben.
Dein Grundgedanke sollte also sein,
Dich vernetzen und auch aus dem eigenen
„Dunstkreis“ rausgehen zu wollen.
Auch im Vorstand möchten wir die
Vielfältigkeit der „Burgzugangswege“ re
präsentieren, um Offenheit und einen guten Informationsfluss aus und zu möglichst
vielen Bereichen zu schaffen und vertrauensvolle Ansprechpartner:innen für möglichst jeden auf der Burg zu sein.
Deshalb möchten wir Dich ermutigen, Dich mit uns in Verbindung zu
setzen, auch wenn Du bisher vielleicht
keinen von uns persönlich kennst. Du
kannst gerne als Gastteilnehmer:in an
einer unserer Sitzungen teilnehmen
und/oder uns mit Fragen löchern. Die
entsprechenden Mail-Adressen findest
Du auf der letzten Seite der LB.
Für den VJL-Vorstand: Tatjana Wander
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Spenden-Dankeschön

W

ie Thiemo bereits in „Aus dem VJL-Vorstand“ berichtet hat, lag es uns sehr
am Herzen, unseren großzügigen Spendern
ein Dankeschön zukommen zu lassen. Angesichts der großen Anzahl an Spendern
mussten wir aber einen bzw. zwei Schnitte
vornehmen, sonst hätten wir unmöglich der
großen Anzahl Herr werden können!
Für die über 100 Spender, die mind.
200€ gespendet haben, haben wir ein
Dankesschreiben und ein von Kinka
designtes Burg-Lesezeichen verschickt,

für das Carsten eines seiner tollen Fotos
zur Verfügung gestellt hat.

Und ab 1000 € sollte es, wie bereits
in der Dezemberausgabe angekündigt,
ein Überraschungspaket geben. Der
Inhalt: Eine Sonderedition der beliebten
Burg
tassen. Und natürlich ebenfalls ein
Dankesschreiben und Lesezeichen.
Solltet ihr über 1000€ gespendet und
kein Päckchen erhalten haben, dann hatten wir mit ziemlicher Sicherheit Eure Adresse nicht! In diesem Fall wendet Euch
gerne an uns. Dann bekommt Ihr Spendenquittung und Dankeschön-Päckchen
noch nachgereicht!

Die Tassen werden von innen weiß glasiert…

Für den VJL-Vorstand: Tatjana Wander

… nun fehlt nur noch die türkise Glasur von außen.

Und so war sie dann im Päckchen verpackt.

Und schon wieder auf der Burg
Außerordentlich Kuratoriumssitzung und Tagung des VJL-Vorstandes zu
Aufgaben und Aufgabenverteilung im VJL-Vorstand

U

nser Klausurtagungswochenende war
gerade einmal drei Wochen her, da
waren wir am letzten Mai-Wochenende
schon wieder alle auf der Burg.
Für den Samstag-Vormittag hatte der
Kuratoriumsvorsitzende Tim Brandes zur
außerordentlichen
Kuratoriumssitzung
geladen, um nach einem mehr als einjährigem Prozess über die neue Stiftungsverfassung abzustimmen (siehe „Die Verfassung der Stiftung“ und „F und A“ auf
Seite 14). Nachdem wir uns im letzten

Jahr teils sehr intensiv mit der Änderung
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der Stiftungsverfassung befasst hatten,
und aufwendige Abstimmungsprozesse
mit Finanzamt und Stiftungsaufsicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten,
war es nun soweit: Einstimmig beschloss
das Kuratorium die neue Fassung der Stiftungsverfassung.
Eigentlich als wichtiger struktureller
Schritt in die Zukunft der Stiftung und „der
Burg“ ein Grund zu feiern, fiel der Moment
leider dank Corona eher recht nüchtern
aus. Trotzdem ist es dem Kuratorium ein
Anliegen gewesen, diesen wichtigen Punkt
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Im Hintergrund: wiederkehrende Termine mit Aufgaben im Jahreslauf
Im Vordergrund: Sammlung der weiteren Aufgaben

in Präsenz auf der Burg und nicht digital in
einer Videokonferenz zu beschließen.
Da wir nun schon einmal vor Ort waren,
haben wir als VJL-Vorstand das weitere
Wochenende genutzt, um uns einmal ausführlicher Gedanken darüber zu machen,
welche Aufgaben im VJL-Vorstand eigentlich über das Jahr anfallen, welcher
Funktion innerhalb des VJL-Vorstandes
(also Kassenführung, Schriftführung und
Vorsitz) diese zuzuordnen sind und welche
der aktuellen Mitglieder des Vorstandes
die Aufgaben konkret übernehmen.
In einem ersten Schritt haben wir in
einem „VJL-Jahreskreis“ Aufgaben zu
wiederkehrenden Terminen (OMV, Vorstandssitzungen, Redaktionsschluss der
LB, Klausurwochenende, …) im VJL-Jahr
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zugeordnet. Ergänzt haben wir diese dann
um Aufgaben, die regelmäßig anfallen,
aber nicht einem konkreten Termin oder
einer Veranstaltung zuzuordnen sind.
Natürlich wussten wir auch vorher,
dass da nicht gerade wenige Aufgaben
anfallen, aber sie so auf Moderations
kärtchen vor uns auf dem Tisch liegen
zu sehen, war schon ein erhellender M
 oment.
In einem weiteren Schritt haben wir
dann die Aufgaben-Kärtchen den Funktionen innerhalb des Vorstandes zugeordnet
und später noch geclustert, also in Sinnzusammenhänge gruppiert.
Ganz zum Schluss haben wir abgeglichen, wer bisher die Aufgabe wahrnimmt
bzw. in Zukunft wahrnehmen soll und ob
der oder diejenige diese Aufgaben alle be-

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

Die Arbeit mit den Moderationskarten war sehr intensiv

wältigen kann oder ob ggf. Aufgaben auf
andere Personen übertragen werden oder
Unterstützungen stattfinden müssen. So
haben wir einen guten Modus gefunden,
wie die Zusammenarbeit in Zukunft noch
besser werden kann.
Selten habe ich so intensiv mit Moderationskärtchen gearbeitet! Es wäre sicher
spannend gewesen, zu verbildlichen, welchen Weg manches Kärtchen vom ersten
geschrieben werden über die Tische und
Stellwände bis an seinen endgültigen
Platz genommen hat!
Nach dem Mittagessen am Sonntag
sind dann noch Kirsten und Tom von der
Geschäftsstelle zu uns gestoßen und wir
haben auch die Aufgaben, die von deren
Seite übernommen werden, abgeglichen

und manchen neuen Modus in der Zusammenarbeit gefunden.
So sind wir erschöpft, aber mit einem
sehr guten Gefühl wieder Richtung Heimat
gestartet. Eine vermeintlich nebensächliche 
Sache an diesem Wochenende sei
an dieser Stelle noch erwähnt: Nach mehr
als einem Jahr wurden wir erstmals w
 ieder
vollständig von der Burgküche verpflegt!
Dies freute uns nicht nur, weil wir uns nun
wieder wirklich auf’s Arbeiten k
 onzentrieren
konnten und nicht auch noch nebenher
einkaufen, kochen, spülen etc. organisieren mussten. Sondern vor allem natürlich,
weil dies ein zaghafter Vorbote dafür war,
dass so ganz langsam wieder Leben auf
der Burg Einzug halten wird!
Für den VJL-Vorstand: Tatjana Wander
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überzeugen lassen, anderen Menschen
auf der anderen Seite des digitalen Endgeräts etwas von ihren Fähigkeiten –
ach was: Superkräften! – mitzugeben.
Liebe Beitragende, wir danken Euch für
Eure witzigen, lehrreichen und inspirierenden Videos, die für einen kurzen M
 oment
vergessen lassen, dass wir uns nun bereits im zweiten Jahr nicht persönlich
gegenüberstehen können.

Das Beräunertreffen
als 26-Gänge-Menü:
Die Ludwigsteiner
Beräunerhäppchen

A

uch in diesem Jahr hatten wir als
Vorbereitungskreis des Beräunertref
fens die zweifelhafte Ehre, den Auftakt
einer Reihe endgültiger Veranstaltungs
absagen in der bündischen Szene bestreiten zu dürfen.
Doch ein zweites Jahr ohne Beräunertreffen, das wollten wir nicht. Zugleich
sind unser aller Augen nach über einem
Jahr Covid-Ausnahmezustand schon viereckig, sodass wir uns auch nicht so recht
dafür begeistern konnten, uns bei den
gelungenen Streaming-Veranstaltungen
der anderen Singewettstreite einzureihen
– eine andere Idee musste her!
Im Rahmen eines kleinen Planungstreffens im letzten Spätsommer sowie einiger
digitaler Kaffeekränzchen entwickelten wir
dann eine Idee, die bündische Gemeinde
mithilfe „mundgerechter Häppchen mit
Aufforderungscharakter“ vor dem jugendbewegten Hungertod zu retten: Kurz und
zwischendurch konsumierbar sollten sie
sein, leicht verdaulich, aber zugleich Lust
machen auf mehr.
Gesagt, getan. Ab Anfang März feuerten wir aus allen Rohren und versorgten
unser Publikum über unsere Webseite,
Facebook, Instagram und einen Telegram-
Kanal mit dem, was uns am Beräunertreffen selbst am meisten fehlt: Der Möglichkeit zu Begegnung und Austausch, was
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für den Kopf, natürlich ein wenig Konsum,
jedoch vor allem Input musischer Art.
Dabei war es uns ein besonderes Anliegen, unterschiedlichste Gelegenheiten
zu schaffen, die dabei unterstützen sollten, die Zwangspause zur Verbesserung
der eigenen musischen Fähigkeiten zu
nutzen. Heraus kamen 26 kurze Beiträge
von A wie „Archivführung“ zum Thema
„Pfadfinder und Kolonialismus“ über F
wie „Flammkuchen backen“, P wie „Post
kartenfreundschaftsgenerator“ bis hin zu
Z wie „Zwischenspiele“ verschiedenster
Lieder, die dauerhaft auf den oben genannten Plattformen verfügbar bleiben
werden.
Technisch möglich gemacht hat dies
vor allem unser Irgendwasmit
MedienMensch Markus von der e.J. Horte, der
– neben seinem umfangreichen Ehrenamt als Bundesführer – in abendelanger,
liebevoller Bildschirmarbeit unsere fixen
Ideen in visuell ansprechende Videobeiträge verwurstet hat. Dafür möchten wir an
dieser Stelle höchstes Lob und Anerkennung aussprechen. (Anders ausgedrückt:
Wir wären ohne Markus ganz schön auf
geschmissen gewesen, aber psst…!)
Wie jedes Beräunertreffen lebte auch
unsere diesjährige Online-Variante vor
allem von den Beiträgen zahlreicher
Engagierter, die sich von uns haben


Und nun: Bleibt gesund, damit das mit
dem Beräuner 2022 nun auch wirklich
klappt!
Karo für den Beräuner-VK

Webseite:
https://www.burgludwig
stein.de/mitmachen/
beraeunertreffen/
ludwigsteiner-beraeunerhaeppchen
Facebook: Beräunertreffen

Telegram: t.me/beraeunerhaeppchen

Digitales Kaffeekränzchen des Beräuner-VK
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Die Verfassung der Stiftung

I

n den Ludwigsteiner Blättern vom Dezember 2020 (LB288) tauchte in den Berichten u.a. auf, dass die Burggremien die
Corona-Zeit auch zum Durchdenken der
vorhandenen Strukturen auf der Burg genutzt haben und nutzen. Ein Ergebnis dieser Überlegungen innerhalb des Kuratoriums war, dass eine bessere Verzahnung
von Haupt- und Ehrenamt angestrebt
werden sollte. Die Lösung dafür wird in
der Schaffung der Möglichkeit gesehen,
ein hauptamtliches Vorstandsmitglied berufen zu können, das dann auch Aufgaben eines Burgbetriebsleiters übernimmt,
bzw. die Position des Burgbetriebsleiters
zu einem Mitglied des Stiftungsvorstands
aufzuwerten – je nach Perspektive.

Dazu ist eine Änderung der Stiftungsverfassung (Satzung) nötig. Durch veränderte
gesetzliche Regelungen und sonstige Vorgaben ergibt sich aus dem Änderungs-

wunsch dann noch die Notwendigkeit
auch Änderungen an anderen Stellen vorzunehmen, die aber vor allem redaktioneller Natur sind. Keine der Änderungen tastet
den ursprünglichen Stiftungszweck an, die
Burg bleibt weiterhin das Kapital der Stiftung und Ziel ihr Erhalt als Ehrenmal und
Begegnungsort der Jugend.
Das Kuratorium hat die neue Stiftungsverfassung am 29.5.2021 in einer außerordentlichen Sitzung auf Burg Ludwigstein
beschlossen.
Die Änderungen der Stiftungsverfassung und die Auswirkungen auf den Burgbetrieb haben wir im Kuratorium in mehreren Terminen kritisch hinterfragt und die
Diskussionsergebnisse dokumentiert. Der
hier folgende Frage-Antwort-Katalog zur
Stiftungsverfassung dient sicher auch allen
interessierten Leser:innen zur E
 inschätzung
der beschlossenen Ä
 nderungen.

Fragen und Antworten zur neuen Stiftungsverfassung
Stiftungsverfassung, was ist das eigentlich?
– Für die Stiftung Jugendburg Ludwigstein haben wir das Stiftungsgeschäft und die
eigentliche Stiftungsverfassung. Im Stiftungsgeschäft wird der Wille der Stifterin (VJL)
mit Ehrenmal, Erhalt und Ausbau der Burg, Verwaltung und Erweiterung des Archivs
sowie Tagungsort und Begegnungsstätte beschrieben. In der eigentlichen Stiftungsverfassung werden der Zweck, die Organe (Vorstand und Kuratorium), die Organ
besetzung, Aufgaben der Organe sowie Beschlussfassung festgelegt.
– Die Verfassung erklärt, wie die Ämter verteilt sind und wer welche Aufgaben oder
Pflichten hat.
– Sie stellt die rechtliche Grundordnung dar.
– Die Geschäftsordnung des Stiftungsvorstands und Stellenbeschreibungen leitender
Mitarbeiter:innen ergänzen die Verfassung im Detail.

Was sind die wichtigsten Änderungen in der Verfassung?
– Die Führung der laufenden Geschäfte, das betriebswirtschaftliche Controlling sowie
die Aufgaben der Burgbetriebsleitung (BBL) gehen prinzipiell auf den hauptamtlichen
Vorstandsvorsitzenden über.
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– Die/der hauptamtliche Stiftungsvorstandsvorsitzende wird durch weitere ehren
amtliche Stiftungsvorstandsmitglieder unterstützt und in einem gewissen Maß auch
kontrolliert.

Wozu brauchen wir die neue Verfassung überhaupt?
– Der Entstehungsprozess zu dieser Verfassungsänderung geht schon viele Jahre
zurück, da die anspruchsvollen Aufgaben der Führung des operativen Geschäfts
im Ehrenamt immer schwieriger leistbar sind und ehrenamtlich tätige Stiftungs
vorstandsmitglieder dadurch auch immer schwieriger zu finden sind.
– In den letzten Jahren/Jahrzehnten war die Tätigkeit im Hauptamt (BBL) durch einen
ehrenamtlich Tätigen und auch oft freundschaftlich mit hauptamtlichen Beschäftigten verbundenen Arbeitgeber (Stiftungsvorstand) nicht einfach zu führen und relativ
häufige Wechsel im Stiftungsvorstand führten nicht unbedingt zu einer Kontinuität.
– Diese strukturellen Probleme soll die neue Verfassung minimieren.

Was sind denn die Herausforderungen, die es zwischen
Burgbetriebsleitung und Stiftungsvorstand gibt?
– Die BBL ist die hauptamtliche Leitung des Burgbetriebes und soll den Vorstand laut
Verfassung auf der Burg vertreten. Als solche hatte sie die Leitung und musste kurzfristige Entscheidungen vor Ort treffen. Eine Rücksprache mit dem eigentlich verantwortlichen, ehrenamtlichen Stiftungsvorstand war nicht immer zeitnah möglich.
– Wirtschaftliche Aspekte, Personalverantwortung oder Finanzen wurden oft von
ehrenamtlichen Vorständen übernommen, obwohl das alles eine Vollzeit-Aufgabe ist.
– Als Folge kam es zu Verschleiß und Spannungen innerhalb des Stiftungsvorstands
sowie z.T. auch im Verhältnis zur BBL.

Warum genau jetzt, in Corona-Zeiten?
– Der Zeitpunkt durch die relative Betriebsruhe war gut geeignet, um strukturelle Änderungen umzusetzen.
– Der Burgbetrieb stand durch die von staatlicher Seite angeordneten Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie kurz vor dem Aus.
– Verschiedene Konzepte zur Burgrettung wurden in Krisen-Workshops nebenein
andergestellt.
– Die Stiftung hat sich als bewährtes Konzept herausgestellt.
– Ein Sanierungskonzept wurde ebenfalls angestoßen.
– Als Hauptproblematik wurde identifiziert, dass viele wichtige Entscheidungen nicht
von Personen vor Ort getroffen werden, sondern von Ehrenamtlichen, die nur begrenzt
Zeit investieren können.

Warum kann die OMV nicht über die Änderung der
Stiftungsverfassung mitentscheiden?
– Die Stiftung wurde bewusst vom Trägerverein zum 07.03.1970 eingerichtet, wodurch
auch die Entscheidungen der Stiftung an das Kuratorium und den Stiftungsvorstand
übergeben wurden.
– Das Kuratorium entscheidet über die Stiftungsverfassung, dessen Mitglieder sind
mehrheitlich durch die OMV gewählt (dazu zwei durch den RjB gewählte K
 urator:innen).
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Was wird durch die Einführung einer/s
hauptamtlichen Vorsitzenden in Zukunft besser?

Wir suchen Dich!

– Die Motivation des hauptamtlichen Vorstands wird gegenüber der Rolle der BBL
gesteigert, weil diese Person neben den Umsetzungsaufgaben auch eine Ent
scheidungsbefugnis hat.

Zum 01.07.2021 und zum 01.08.2021 suchen wir 5 neue Freiwillige für
den Bundesfreiwilligendienst.

– Die Aufgabenlast der ehrenamtlichen Vorstände wird geringer, dadurch wird das Amt
hoffentlich attraktiver.

Wird über die Änderung der Stiftungsverfassung
hinaus an den identifizierten Problemen weitergearbeitet?
– Auf jeden Fall! Organisatorisch gibt die neue Verfassung einen Rahmen vor. Wie aber
jetzt die betrieblichen Änderungen genau ausgearbeitet werden, ist noch offen.
– Ein Ausarbeiten einer angepassten Geschäftsordnung für einen Stiftungsvorstand
mit hauptamtlichem Mitglied erfolgt bedarfsweise unabhängig von der Verfassungs
änderung.

Was passiert bei einem Ausfall des hauptamtlichen Vorstands?
– Zunächst geht die Entscheidungsgewalt an den/die zweite/n Vorstandsvorsitzende/n
über.
– Bei Ausfall kann, wie jetzt auch, einer/m Angestellten vor Ort die Vertretung des
Stiftungsvorstands bezogen auf den Burgbetrieb übertragen werden.

Zu Deinen Aufgaben gehören alle Tätigkeiten, die in einem Beher
bergungsbetrieb anfallen, von A wie Anreise bis Z wie Zimmerabnahme.
Telefondienst, Botendienste mit dem Burgbus, Gästebegrüßung und Einweisung, Verkauf im Kiosk, Spüldienste, Müllrunden und technische Rundgänge sind nur ein kleiner Teil der täglichen Aufgaben, die gemeinsam
bewältigt werden.
Deine Bewerbung schickst Du direkt an uns:
per Mail an:

oder per Post an:
Stiftung Jugendburg Ludwigstein
Iris Lück
37214 Witzenhausen
Der Stiftungsvorstand

Was passiert, wenn niemand für den hauptamtlichen Vorstandsvorsitz gefunden oder aus einem anderen Grund niemand hauptamtlich eingesetzt wird?
– So wie jetzt auch brauchen wir mindestens drei Vorstandsmitglieder, unabhängig von
Ehrenamt oder Hauptamt.
– Durch die Verfassungsänderung bieten sich aber zusätzliche Optionen.
– Die Führung des Burgbetriebs nur mit ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern ist weiter
möglich.
– Die Option, einer angestellten BBL die Verantwortung über den Burgbetrieb zu
übertragen, besteht weiterhin.

Wer stellt den hauptamtlichen Vorstand (erstmalig) ein?
– Auch der hauptamtliche Vorstand muss wie bisher vom Kuratorium gewählt werden.
– Erst die Wahl, dann der Dienstvertrag.

Ändern sich zukünftig die Rolle oder die Aufgaben des Kuratoriums?
– Ein zusätzliches Ziel der Verfassungsänderung ist es, dass es sowohl für den
ehrenamtlichen Vorstand als auch für das Kuratorium zu einer Entlastung kommt.
– Die Rolle des Kuratoriums als Aufsichtsgremium wird sich aber prinzipiell nicht
verändern.
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Die Burg durch stürmische See steuern

G

erne hätten wir Euch in diesem Artikel
von der Wiederaufnahme der Beherbergung berichtet. Leider verhindert die
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung noch eine touristische
Übernachtung. Kurz vor Redaktionsschluss waren aber deutliche politische
Signale erkennbar, die einer Wiederaufnahme der Beherbergung möglicherweise
schon im Juni den Weg frei machen.

Die in verschiedenen Regionen Deutschlands durchgeführten touristischen Modellversuche zeigen, dass ein „coronasicherer“
Urlaub möglich ist. Von deren politischer
Interpretation und dem weiteren Verlauf der
3. Welle wird abhängen, ob wir bald wieder
mit der Beherbergung starten können.
Zum Jahresbeginn hatten wir rund
15.500 Buchungen. Hätten wir diese alle
realisieren können, wäre unter Berücksichtigung von Zuschüssen und Kurzarbeitergeld die Finanzierung unserer Burg für
2021 weitestgehend gesichert gewesen.
Durch die bisherige Entwicklung konnte die
Familienwoche, als traditionell erste Großveranstaltung im Jahr, leider nicht stattfinden. Andere Großveranstaltungen, wie
z.B. die Eurowoche, haben ihre Veranstaltungen für 2021 bereits abgesagt. Um die
Lücken in unseren Belegungen abzufangen, hat der Vorstand zusammen mit dem
Burgbüro und der Jugendbildungsstätte
Sommerfamilienpakete entwickelt. Dieses
Angebot soll in den deutschen Sommerferien platziert werden. Geplant sind 7-tägigen Aufenthalte für Familien mit einem
Rahmenprogramm, das federführend von
der Jugendbildungsstätte organisiert wird.
Sobald wieder eine Belegung erlaubt ist,
werden wir die Sommerprogramme über
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die verschiedenen Kanäle, wie z.B. den
Burgblick, die LBs, über das Internet, etc.
veröffentlichen und hoffen auf weitere Verbreitung durch euch.
Wir haben im März einen Antrag beim
Bundesministerium für Familien, Senioren,
Frauen und Jugend für das „Corona Sonderprogramm Kinder- und Jugendarbeit,
Kinder- und Jugendbildung 2021“ gestellt.
Eine Bewilligung dieses Antrages in voller
Höhe würde uns die Liquidität, auch ohne
Belegung, bis in den Sommer hinein sichern. Weitere Förderprogramme für die
zweite Jahreshälfte sind auf Bundesebene
in Aussicht gestellt worden. Wir beobachten
gemeinsam mit unserem Steuerberater die
Entwicklung, da die Antragsbedingungen oft
erst sehr kurzfristig veröffentlicht werden.
Neben den finanziellen Sorgen gibt es
aber in den letzten Wochen auch einige
positive Entwicklungen. Das Burgtor ist
wieder geöffnet, wenn auch vorerst nur an
Wochenenden und Feiertagen. An diesen
Tagen hat das Burgkiosk von 12:00 – ca.
18:00 Uhr geöffnet. Mit einer Einbahnstraße vom Innenhof über den Speisesaal zum
Kiosk und über die Außentreppe zum Freisitz können coronakonform Kaffee, „Kuchen in der Tüte“, Kaltgetränke und Eis „To
Go“ genossen werden. Aktuell natürlich alles nur zum Mitnehmen! Aber auf unserem
Burggelände findet sicher jeder ein schönes Plätzchen für den Verzehr. Ein kleiner
Lichtblick, auch für unsere Mitarbeitenden,
wie wir finden.
Die dringend notwendige IT-Umstellung
konnte mit Hilfe von Michael Heinrich sehr
professionell und mit wenig Störung für die
Mitarbeiterschaft etabliert werden. Nun ist
auch für den Vorstand der Zugriff auf die

Burgdaten von zuhause möglich. Das vereinfacht die Arbeit erheblich. Einen detaillierten Bericht findet Ihr auf Seite 20. An
dieser Stelle herzlichen Dank an Michael!
Tobias Stark, der als Krankheitsvertretung für Stefan Apmann die technische
Leitung übernommen hat, verlässt uns leider am 31.07.21. Aus der ursprünglichen
Planung einer Vertretung von sechs Monaten ist dann immerhin ein Jahr geworden.
Tobias hat aber andere berufliche Pläne,
sodass von Anfang an klar war, dass seine
Zeit als technischer Leiter bei uns begrenzt
war. Da leider immer noch nicht klar ist, ob
und wann Stefan wieder seine Tätigkeit
aufnehmen kann, haben wir die Stelle befristet ausgeschrieben. Wir konnten hierfür
Thomas Lock gewinnen. Thomas wohnt in
Hess. Lichtenau, ist 39 Jahre alt, verheiratet
und hat einen kleinen Sohn. Er ist ausgebildeter Industriemechaniker mit Fortbildung
im Bereich Brandschutz und war zuletzt in
der Objektbetreuung und Bauprojektentwicklung tätig. Wir freuen uns auf einen jungen und motivierten neuen Mitarbeiter. Seine Vorstellung wird im nächsten Heft folgen.
Wie vielleicht einige von Euch schon
gehört haben, ist der Meißnergiebel marode. Daher mussten wir das Europazimmer
sperren und unterhalb des Meißnergiebels
eine Absperrung gegen abstürzende Bauteile errichten. Zum Glück ist der Giebel
kein tragendes Bauteil, sodass wir hier
keinen sehr hoher Handlungsdruck haben.
Im März wurde von uns eine Förderung für
die Sanierung und Erweiterung des Europazimmers beantragt. In diesem Zuge würde der Meißnergiebel mit saniert werden.
Die Maßnahme war für 2022 geplant. Wie
wir vor wenigen Tagen erfahren mussten,
Holger Pflüger-Grone
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stehen 2022 auf Bundesebene keine Fördermittel zur Verfügung, sodass die Maßnahme entweder ausschließlich mit Landesmitteln in einer abgespeckten Version
2022, oder als „große Lösung“ gemeinsam
mit dem Bund 2023 realisiert werden wird.
Wir befinden uns derzeit noch in der Abstimmung mit den Ministerien. Sobald es
dazu etwas Konkreteres gibt, werden wir in
den LB darüber berichten.
Wer hat an der Uhr gedreht... Wir haben das Gefühl die neuen Zivis haben
gerade erst begonnen, und doch müssen
wir schon wieder auf die Suche gehen. Im
Sommer 2021 endet das Einsatzjahr für
unsere Freiwilligen. Derzeit sind wir bemüht, wieder neue Zivis zu finden. Daher
suchen wir Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst (BUFDI). Hier sind noch
drei Stellen zu besetzen. Im Bereich des
Freiwilligendienstes in der Denkmalpflege
(FJD) und des Freiwilligendienstes im ökologischen Jahr (FÖJ) besteht bereits ein
großes Interesse an den drei zu besetzenden Stellen.
An dieser Stelle einen großen Dank an
unsere Freiwilligen für die Unterstützung in
dieser schwierigen Zeit!
Dank der großzügigen Spenden am Beginn der Pandemie, dem Kurzarbeitergeld
und den Fördermitteln auf Bundes- und
Landesebene konnten wir unsere Burg bisher recht gut durch die unruhige See steuern. Den Blick nach vorne gerichtet hoffen
wir, dass wir noch im Frühsommer mit einer Wiederaufnahme der Belegung starten
können. Ohne Belegung werden wir in der
zweiten Jahreshälfte weitere Finanzspritzen benötigen. Ob es dazu kommt, lässt
sich derzeit nicht absehen.

Euer Stiftungsvorstand
Sven Bindczeck

Dr. Thomas Wander
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Die Burg hat eine neue IT
Ein erster Schritt ist getan

D

er erste Abschnitt der IT-Umstellung
ist abgeschlossen. Insgesamt hat diese Umstellung die Stiftung ungefähr 25 T€
gekostet. Auch die Jugendbildungsstätte
hat unabhängig davon in neue IT-Ausstattung investiert.

Warum haben wir gerade in der jetzigen Zeit in die IT investiert? Für das
„Warum“ gab es vor allem einen Grund:
Das alte Betriebssystem (Edubuntu
14.04.2 LTS) auf dem zentralen Server der
Burg wurde seit 2015 nicht mehr weiterentwickelt und unterstützt. Das bedeutete, dass Sicherheitslücken nicht mehr
geschlossen wurden und vor allem die
Datensicherheit nicht mehr sicher gewährleistet werden konnte.

dass nicht mehr genügend Clients für
alle Mitarbeiter, die einen IT-Zugang benötigten, vorhanden waren.
3.	Außerdem waren viele der Programme
für den Burgbetrieb schon lange Microsoft Windows basiert. Die haben mit
den Jahren auch Updates bekommen
und haben in letzter Zeit immer langsamer und für den Burgbetrieb unzuverlässiger gearbeitet.

Daneben gab es mehrere andere
 spekte, die im Fall einer Umstellung des
A
alten zentralen Servers mit berücksichtigt
werden sollten:
1.	 Es gab nur eine Firewall, was nach dem
heutigen Stand der Technik nicht mehr
ausreichend war. Außerdem gab es
keine logische Abgrenzung zwischen
Für das „Warum jetzt“ gab es drei
dem LAN-Netz der Mitarbeiter (StifGründe:
tung), dem Archiv, der Jubi, den Zivis
1.	Die Umstellung des alten zentralen
und den Gästen. Alles war miteinander
Rechners bedeutete einen mindestens
„vermischt“ und hätte Tür und Tor für
zwei- bis dreitägigen Ausfall der IT-
mögliche Manipulationen öffnen könInfrastruktur, was während einer vollen
nen.
Burg nur schwer zu bewerkstelligen gewesen wäre. Außerdem war nicht klar, 2.	 Der alte zentrale Server – den wir schon
gebraucht gekauft hatten – hatte nicht
wie lange es tatsächlich dauern würde,
mehr die Kapazität, um im Falle eines
um nach einer solchen Umstellung, falls
Crashs das Backup neben dem „nicht
Probleme aufgetaucht wären, wieder
mehr lauffähigen“ System einzuspielen.
arbeitsfähig zu sein. Deshalb nutzten
Ein Umstieg des Betriebssystems von
wir die unfreiwillige ruhigere Zeit wähLinux auf Windows wäre auf jeden Fall
rend der Pandemie, um die Umstellung
ohne Aufrüstung des alten zentralen
durchzuführen.
Servers nicht möglich gewesen.
2.	Die alten Thin-Clients (Computer ohne
eigene Festplatte und Betriebssystem; 3.	 Der alte zentrale Server stand im Raum
neben dem Burgleiterbüro. Dort war es
das Betriebssystem läuft auf dem Sereigentlich zu warm für den Server. Aus
ver und nur die Bildschirmdaten werbaulichen Gründen wäre dort der Einden auf den Client übertragen) waren
bau einer Klimaanlage aber sehr kosnach und nach kaputt gegangen, so
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tenintensiv gewesen, wenn man aus
Denkmalschutz-Betrachtungen überhaupt eine Lösung gefunden hätte.
4.	Die Jubi hatte bisher noch keinen eigenen Server, um dort allgemeine Daten
abzulegen und sichern zu können. Sie
hatte nur einen „Haufen“ einzelner PCs
oder Laptops ohne Infrastruktur.
5. Es gab keine unterbrechungsfreie
Stromversorgung für den alten zentralen Server. Das heißt, wenn die Spannungsversorgung im Serverraum ausgefallen wäre – was bei der Burg nie
ganz ausgeschlossen werden konnte
– wäre es nicht sicher gewesen, ob der
Server nach wieder vorhandener Spannung sauber hochgefahren wäre oder
ob nicht ein Backup hätte eingespielt
werden müssen.
6.	Auch bei dem Telefonanschluss stand
eine Umstellung an, da die Telekom
ISDN nicht mehr vertreibt und deshalb
auf eine Voice-over-IP (VoIP) Lösung
drang.
7.	Es war bei der alten IT-Struktur nicht
möglich, dass externe Nutzer – z.B. der
Stiftungsvorstand oder auch Mitglieder
des Bauhüttenkreises – auf Serverdaten zugreifen konnten, was die Arbeit
für die meist burgfern wohnenden Ehrenamtlichen nicht gerade vereinfachte.
Was haben wir jetzt also getan?
Nachdem wir mit Unterstützung von Tim
Brandes, Hagen Echzell (denen wir an
dieser Stelle für ihre Mitarbeit ausdrücklich danken möchten) zunächst die Anforderungen des Burgbetriebes an die
Infrastruktur festgelegt hatten, haben wir
versucht, mehrere Angebote für die Stiftung einzuholen. Dies war nicht so sehr
erfolgreich, denn von den vielen Angefragten haben nur zwei ein Angebot erstellt.
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Nach mehreren Klärungsrunden haben
wir uns entschieden, bei dem bisherigen
IT-Dienstleister zu bleiben. Dies hatte vor
allem den Grund, dass der Mitbewerber
nur mit neuer, ganz spezieller Server-Hardware arbeiten wollte, während der bisherige Dienstleister uns hier bei der Auswahl
mehr Freiheiten gab. Dadurch konnten wir
insgesamt etwa 32 T€ sparen. Beide unterbreiteten allerdings nur reine Angebote
für eine Microsoft basierte Infrastruktur,
so dass wir keine Möglichkeit hatten zwischen LINUX (d.h. Ubuntu) und Mircosoft
zu wählen. Mit dem Umstieg von Ubuntu auf Microsoft wurden die Thin-Clients
durch normale Clients ersetzt.
Parallel dazu hatte Stephan Sommerfeld ebenfalls bei dem bisherigen Burg
dienst
leister die IT-Infrastruktur für die
Jugendbildungsstätte beauftragt. Da auch
die IT-Infrastruktur des Archivs von diesem
betreut wird, bleibt weiterhin die gesamte
IT-Infrastruktur der Burg in einer Hand.
Wie ist jetzt der Stand? Den der
zeitigen Stand für den physikalischen und
logischen Aufbau kann man den Schau
bildern auf den nächsten Seiten ent
nehmen.
Physikalisch wurde für die Stiftung
wiederum ein gebrauchter Server gekauft
– allerdings eine neuere Generation mit
höherer Leistungsfähigkeit. Für die Jubi
wurde ein neuer Server gekauft. Während
der Jubi-Server im Jubi-Keller des Enno
seinen Standort fand, zog der alte Stiftungs-Server in den Wirtschaftstrakt und
der neue Stiftungsserver gleich dort aufgebaut. Für den Anschluss des Jubi-Servers musste eine neue Lichtwellenleitung
innerhalb des Enno-Kellers gezogen werden. Außerdem wurde neue Hardware für
die Firewalls und die neuen Clients ge-
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kauft. Auch wurde dafür gesorgt, dass die
Backup Medien der verschiedenen Server
nicht mehr in dem gleichen Gebäude lokalisiert sind wie die Server.
Logische – also Software-Änderungen – wurden dagegen sehr viel mehr
durchgeführt. Es wurden mehrere virtuelle
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tur hinter einer zweiten Firewall versteckt.
Durch eine Firewall ist der Mail- und Nextcloud-Server geschützt.
Was hat sich verbessert bzw. geändert? Die Performance, vor allem durch
die Umstellung von Thin-Clients auf normale Clients, konnte vor allem für den
Haus
manager stark gesteigert werden.
Jetzt ist es auch möglich, dass man von
extern auf die Daten des Burgservers (in
der Nextcloud) zugreifen kann. Damit können Personen aus dem Stiftungsvorstand
oder auch aus dem Bauhüttenkreis, aber
auch Mitarbeitende im Home-Office, darauf zugreifen. Mit der Einführung von
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Microsoft Office konnten die Probleme
von Inkompatibilitäten verringert werden.
Die laufenden Kosten (z. B. Lizenzen,
etc.) und Wartungskosten sind ungefähr
gleich geblieben, da wir die Lizenzen über
„Stifter helfen“ zum großen Teil stark vergünstigt kaufen konnten. Die IT-Infrastruktur entspricht jetzt dem aktuellen Stand
der Technik. Der Stiftungsvorstand hat
sich dennoch entschieden, eine Cyberversicherung abzuschließen. Diese tritt ein,
wenn es Hackern gelingen sollte, in das
Burgnetz einzudringen, Daten zu stehlen
bzw. das Netz lahm zu legen oder Lösegeld zu erpressen. Diese Gefahr ist mit der
Umstellung von Linux bzw. Ubuntu (eher
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ein Nischenprodukt) auf Microsoft stark
gestiegen.
Was ist noch zu tun? Wie dem Titel zu
entnehmen ist, sind wir mit der Umstellung noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch
ein paar Dinge:
1.	 In den nächsten Wochen soll die Richtfunkstrecke durch einen Glasfaseranschluss ersetzt werden.
2.	 Es muss geprüft werden, ob eine a
 ktive
Kühlung in dem neuen Server-Raum
eingebaut werden muss, um die Umgebungstemperatur dort unter 30 °C zu
halten, oder ob eine passive Kühlung
ausreicht.

3.	
Das Mail-Programm (Zimbra) soll
ersetzt werden; hier wird die beste

Lösung noch erarbeitet.
4.	 Es soll ein eigenes physikalisches Netzwerk für den Archiv-Bereich geben,
was aus einer Anforderung des Marburger Staatsarchivs resultiert. Hier müssen noch zusätzliche Leitungen verlegt
werden.
Wir hoffen mit diesem Artikel einen kleinen Einblick in die IT-Welt der Burg geben
zu können, so dass es nicht nur Experten
verstehen. Es zeigt aber auch, wie komplex die Anforderungen und Umsetzungen
heutzutage in diesem Bereich sind.
Michael Heinrich und Sven Bindczeck

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Gerda Hoyer, Hamburg
Uwe Gert Schlösser, Göttingen
Helmut König (helm), Wedemark

I m G edenken

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

* 1.6.1937,  19.5.2021
* 24.7.1934,  27.5.2021
* 15.4.1930,  27.5.2021

83 Jahre
86 Jahre
91 Jahre

Gedenken an Monika Neuenroth
(† 18.7.2001) anlässlich ihres 20. Todestags

I

n unserem Jubiläumsheft „100 Jahre
bewegte Geschichte“ wird auf den gewaltsamen Tod der Archivmitarbeiterin
Monika Neuenroth hingewiesen. Aus
Resozialisierungsgründen wurde allerdings dort der Name des Täters nicht
genannt.
Sowohl den Täter als auch Monika
kannte ich schon lange. Monika war
knapp 20 Jahre vorher Modell für mein
Gesellenstück als Fotograf gewesen
und vertraute mir; der Täter wohnte
unweit von mir. Das hat leider nicht ausgereicht, die schrecklichen Ereignisse
zu verhindern.
Der gewaltsame Tod von Monika und
das Nichtnennen des Täters belasten
und begleiten mich seit 20 Jahren. Ich

24

war 2001 gerade zum Kuratoriumsvorsitzenden gewählt worden. Monika
hatte mich oft zu den seinerzeitigen –
bis heute nicht gänzlich aufgeklärten –
Geldbewegungen um das Archiv angerufen und auch ihre persönliche Angst
zum Ausdruck gebracht. Der Täter saß
zu dieser Zeit auch häufig auf meinem
Sofa. Ich – der ich bis heute (inzwischen
sogar als Stiftungsvorstandsvorsitzender) Verantwortung für die Jugendburg Ludwigstein innehabe – hätte ein
Tötungsdelikt auf der Burg nie für möglich gehalten und verabscheue es weiterhin zutiefst. Obwohl niemand in den
Burggremien mit einer so scheußlichen
Tat rechnen konnte, fühle ich mich nach
wie vor in einer gewissen Weise „mitver-
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antwortlich“ und in der Pflicht, die Erinnerung an Monika aufrecht zu erhalten.
Ihr tragischer und viel zu früher Tod
soll uns Mahnung sein, Hilferufe nicht
auf die leichte Schulter zu nehmen,
und Menschen, die den Mut haben,
auch etwas Unbequemes auszusprechen, zu schützen. Ich wünsche mir,

I m G edenken / A us
dass in unserer offenen Burg die innere
Wahrhaftigkeit der Meißnerformel gelebt wird und wir das Erinnerungsmal
Jugendburg Ludwigstein immer auch
mit Monikas völlig sinnlosen Tod in Ver
bindung bringen.
In Gedenken und Trauer
Holger Pflüger-Grone

Nachruf auf
Helm König

H

elm König ist im Alter von 91 Jahren
in seinen Haus in der Wedemark gestorben. Als regelmäßiger Gast des Archivs und unserer Jugendbildungsstätte
entstieg er auf der Burg seinem Audi unmittelbar am Hansteinflügel, wo das mit
Bücherkisten, Musikequipment und seiner Frau Helga beladene Fahrzeug ein
Sonderparkrecht genoss. Von dort aus
waren seine Lieblingszimmer nämlich
ebenerdig zu erreichen, was Helm gerne
so begründete: „Da ich leider nicht mehr
so gut zu Fuß bin, liebe ich jede Treppe,
die ich nicht gehen muss.“
Helm war das, was man unter einem „Typ“ versteht. Er trug die Haare
offen, dazu diesen schlohweißen Abraham-Lincoln-Bart und war als ehemaliger Jungenschafter mit eigenem Wikipedia-Eintrag kauzig, humorvoll und
hintergründig genug, um bis ins höchste
Alter ein ehrliches Interesse für junge
Menschen und ihre Musik zu besitzen.
Darüber hinaus kannte er alle und jeden,
schrieb Abend für Abend vier Briefe in
die Szene und erzählte pointenreich immer wieder die Geschichte, wie er aus
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Singewettstreits auf dem Beräunertreffen aber wurde er legendär. Sensibel wie
eine Dampflok stritt er dort für bündisches Gruppensingen und gegen poppige Manierismen und übergab schon
mal den Siegerpreis mit den Worten „Ich
habe übrigens nicht für Euch gestimmt.“
Die Offene Burg unterstützte er in
Schrift und Wort und wenn er als J
 uror
schwarze Zitronen an Bundesführer verteilte, die den Ausschluss aus ihrer Sicht
„rechter“ Bünde forderten, gefiel das
nicht jedem. Die Archivtagungen verfolgten er und seine Frau Helga bis in die
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jüngste Zeit mit großer Ausdauer. Auch
hier ließ es sich Helm nicht 
nehmen,
seine Zeitzeugenschaft gegen allzu abgewogene (oder auch „falsche“) Historiker-Einschätzungen zur Jugend-Geschichte nach 45 in Stellung zu bringen.
Nun ist er tot und was mir fehlen
wird, enthält Helms Antwort auf meinen
mildernden Korrekturvorschlag für eine
krasse Formulierung beim Gegenlesen
einer seiner Artikel: „Nicht ganz einverstanden, ich bin gern bissig, wenn ich
nicht lachen kann.“
Stephan Sommerfeld

Liebe Freundinnen und Freunde,
die hessische Auslegung der Bundesnotbremse und der CoKoBev
(Corona-Kontaktund
Betriebsbe
schränkungsverordnung) lassen in einem
gewissen Rahmen wieder Belegungen in
Jugendherbergen zu.
Unser Burgteam hat die Burg geputzt
und übt schon einmal mit Einzelwander:innen.
Helm König als Jurymitglied beim Beräunertreffen

Versehen und in Kluft 1949 im Festsaal
des früheren Reichsluftfahrtministeriums in Berlin gemeinsam mit SED-Chef
Wilhelm Pieck die DDR gründete.
Literarische Burgcafes, Meißnerwochen oder die seminaristische Aufarbeitung der Liedproduktion im Nationalsozialismus – als musikalisches Füllhorn und
kenntnisreicher Zeitzeuge bereicherte
Helm regelmäßig unsere Ludwigsteiner
Jugendbildungsarbeit. In der Jury des

Damit die noch freien Zeiten zügig
gefüllt werden können, haben das Team
vom Burgbüro und der Jubi ein Sommerfamilienprogramm ausgearbeitet.
Iris und Carsten haben auch den
heutigen Feiertag nicht gescheut – besten Dank dafür –, dies schon einmal auf
unserer Homepage einzustellen:
https://www.burgludwig
stein.de/uebernachten/
uebernachten/
jugendherberge/
familiensommerwoche

Mit Erscheinen eines Sonderburgblicks in den nächsten Tagen wird dieses Angebot auch auf der Öffnungsseite
unserer Homepage zu finden sein.
Wir benötigen dringend wieder Gäste, sowohl weil wir eine einmalige
Begegnungsstätte sind, unsere Mitarbeiter:innen diese schon lange vermissen und die Zivis diese „Spezies“ noch
gar nicht kennenlernen durften, als auch
weil Einnahmen durch unser wirtschaftliches Kerngeschäft den Erhalt unserer
Jugendburg sichern helfen.
Bitte macht in eurem Umfeld, sei
es bei Familie, Freunden:innen oder
Kollegen:innen tatkräftig Werbung – wir
brauchen jetzt eure Mundpropaganda –
für unseren nun wieder geöffneten Beherbergungsbetrieb und auch für das Sommerfamilienprogramm !!!
Vielen Dank im Namen des Stiftungsvorstandes
Holger Pflüger-Grone
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Smartphones zücken, Burgweh lindern!

E

s ist soweit: Das Projekt „Audioguide“
ist abgeschlossen und das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Eine Ludwigstein-App, die Besucher*innen mit spannenden Informationen rund um die Geschichte der Burg versorgt, steht nun zum
Download in allen gängigen App- bzw.
Play-Stores bereit.

Ausgelegt ist sie zwar für die Nutzung
bei einem realen Burgrundgang, doch

sie steht auch Burgfreund*innen zur Ver
fügung, die fern des Meißners auf ihrem
eigenen Sofa sitzen, und ist vielleicht in
der Lage, den ein oder anderen Anflug von
Burgweh etwas abzumildern.
Über die neue App berichtete Nicole Demmer
am 22.05.2021 in der HNA.
Ihren Artikel könnt ihr im
Folgenden lesen:

Witzenhausen

Per App rund um die Burg: Virtuelle Führung
erzählt Geschichte des Ludwigsteins
Mit dem Smartphone kann man nun die Burg Ludwigstein erkunden:
Eine neue App ermöglicht eine virtuelle Führung zur Geschichte des alten
Gemäuers.
Burg Ludwigstein – Was Anfang vergangenen Jahres unter ganz anderen Vorzeichen begonnen wurde, entwickelt sich
jetzt zum Glücksfall für die Jugendburg
Ludwigstein. Die Jugendbildungsstätte
und das Archiv der deutschen Jugendbewegung haben eine App entwickeln
lassen, mit der eine virtuelle Führung zur
Geschichte der Burg Ludwigstein angeboten wird. Benötigt wird dafür nur ein
Smartphone und am besten auch Kopfhörer. Am Burgtor, das seit Kurzem wieder
sonn- und feiertags geöffnet wird, gibt es
einen QR-Code für die App.
Die Idee kam schon vor Corona, da
viele Gäste der Burg mehr über die Geschichte wissen wollten, aber gerade keine Führung angeboten wurde, berichtet
Archivleiterin Dr. Susanne Rappe-Weber.
Mit der Firma Linon wurde ein Partner ge-
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funden, der die App professionell erstellte,
Länge und Gestaltung der großteils von
Rappe-Weber verfassten Beiträge ebenso anpasste wie von Profis einsprechen
ließ. „Es war eine intensive Kooperation
mit den Texten“, erinnert die Archivleiterin
sich. Den überwiegenden Teil der Bilder
lieferte Bildungsstätten-Mitarbeiter Carsten Deiters.
Ein halbes Jahr dauerte die Produktion.
Insgesamt kostete das Projekt 22.000
Euro, berichtet Jugendbildungsstätten-
Geschäftsführer Stephan S
 ommerfeld. 80
Prozent der Kosten wurden vom Verein für
Regionalentwicklung mit Leader-Mitteln
gefördert. Am besten fängt man im Burg
hof an, raten R
 appe-Weber und Sommerfeld. Von dort aus führen 26 Stationen rund
um die Burg und es wird die wechselhafte Geschichte vom Mittelalter über den

Neues Angebot für Gäste: Stephan Sommerfeld (von links), Dr. Susanne Rappe-Weber
und Carsten Deiters präsentieren die App.

Wiederaufbau durch Jugendbewegte und
die zusätzliche als heutige Jugendherberge erzählt. Optional können an die rund
einstündige Führung noch die S
 tationen
Paasche-
Linde und Kriegsopferfriedhof
angehängt werden.
Heruntergeladen werden kann die App,
die in deutscher und englischer Sprache

© Nicole Demmer

verfügbar ist, in jedem üblichen Playstore.
So können sich Interessierte auch zuhause
über die Burg informieren, so S
 ommerfeld.
(Nicole Demmer)
Info: Die Burg ist sonn- und feiertags
von 12 bis mindestens 17 Uhr geöffnet. Getränke, Snacks und Kuchen zum
Mitnehmen gibt es im Speisesaal.

Digitale Eurowoche

S

eit etwas mehr als einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie das öffentliche Leben. Innenstädte sind wie leergefegt, Restaurants können nicht mehr
besucht werden, Museen sind geschlossen. Ganz besonders davon ist der Veranstaltungssektor betroffen.
In den Fußballstadien finden nur noch
Geisterspiele statt, Konzerte werden ins
Ungewisse verschoben oder gänzlich

abgesagt. Genauso muss das Vereinsleben leiden. Mannschaftssport kann nicht
stattfinden, Orchester können nicht mehr
gemeinsam musizieren und selbst gewöhnliche Sitzungen sind nur noch virtuell
möglich.
Als Arbeitskreis Europäische Jugendwochen e.V. sind wir dabei von beiden
Seiten betroffen. Zum einen können wir

keine Märkte mehr veranstalten, die neben
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Spenden und Fördergeldern ein wichtiges
finanzielles Standbein darstellen. Zum anderen kann unsere Tanzgruppe „Die Ludwigsteiner“ kein Tanztraining durchführen
oder Auftritte absolvieren. Als ein Verein,
dessen Mitglieder in ganz Europa verteilt
sind, ist das besonders schwierig, da wir
uns durch die gesamte Situation seither
im echten Leben nicht mehr gesehen haben. Keine herzlichen Umarmungen beim
Wiedersehen, kein gemeinsames Lachen,
Tanzen oder Musizieren und vor allem keine Eurowoche.
Davon wollten wir uns jedoch nicht
unterkriegen lassen und inspiriert durch
unzählige Zoom-Konferenzen und Live
streams von Konzerten beschlossen wir
die Eurowoche in diesem Jahr virtuell stattfinden zu lassen. Das Ziel war mit unseren
Mitgliedern und Freunden in Verbindung
zu bleiben, aber auch unseren regulären
Zuschauern und Gästen einen Einblick in
unseren Verein zu geben und wieder etwas
Normalität aufkommen zu lassen.
Dabei wollten wir möglichst nah an der
realen Eurowoche bleiben. Vom Koffer
packen über das traditionelle Wecken,
bis hin zu Workshops und Auftritten – der
Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. So versorgten uns unsere Mitglieder
und europäischen Freunde mit zahlreichen Beiträgen. Mit Videos von vergangenen Auftritten, Bastelanleitungen zum
Blumenkranzflechten, traditionellen Lieder,
Tanzvideos, ja sogar Kochrezepten konn-

ten wir bequem die ganze Woche über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram
füllen und wurden dabei auch von eigenen
Versionen unserer Hymne „Viva Europa“
überrascht. Insgesamt war die Resonanz
durchweg positiv und wir alle freuten uns
wieder etwas Eurowochenatmosphäre zu
spüren.
Unglücklicherweise hat sich die Lage
nicht deutlich verändert und so sind
Märkte und große Veranstaltungen noch
immer nicht in greifbarer Nähe. Aus diesem Grund haben wir vom Arbeitskreis
beschlossen, die digitale Eurowoche neu
aufzulegen. Neben Musik und Tanz wird
es auch wieder Workshops geben und
mit Hilfe diverser Kommunikationsdienste
wollen wir die Eurowoche interaktiver gestalten. Wer nicht so lange warten kann,
kann sich auch gerne die Beiträge vom
letzten Jahr auf unseren Social-Media-
Kanälen als Post oder in den Stories nochmal ansehen.
Weitere Informationen zur nächsten digitalen Eurowoche wird es in
kürze
auf
Facebook
(Arbeitskreis
Europäische Jugendwochen), Instagram
(europaeische_jugendwochen) und unse
rer Website (www.eurowoche.org) geben.
Auch wenn wir uns dieses Jahr nicht
im echten Leben sehen können, so können wir doch versuchen, in Verbindung zu
bleiben.
Viva Europa!

Christian Blasi
1. Schneehagenzimmer
2. Hugo
3. Dohlen
4. Neidkopf
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Die Schule am Meer
Reformpädagogisches Experiment der Weimarer Zeit digital

R

eformpädagogische
Experimente
lagen in der Weimarer Republik in
der Luft. Um der jungen Generation Orientierung für die neue Zeit mit auf den
Weg zu geben, wollten viele engagierte Päda
goginnen und Pädagogen nicht
auf die 
allmählichen Veränderungen der
öffentlichen Schulen warten. Ganzheitliches Lernen mit naturwissenschaftlichen
Experimenten und musischer Bildung,
demokratische Mitbestimmung der Schülerschaft, kameradschaftliches Miteinander, Gleichberechtigung der Geschlechter
– das waren für Martin Luserke und seine
Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Jahr
1925 Ideale, denen sie in ihrer „Schule am
Meer“ auf Juist Raum geben wollten.

die Schriftstellerin Sandra Lüpkes, die auf Juist
aufgewachsen ist, eines
Tages feststellte. Sie betrieb intensive Spurensuche, u. a. zu dem Musiklehrer Eduard Zuckmayer, der kürzlich in
einem Dokumentarfilm porträtiert wurde:
„Eduard Zuckmayer – Ein Musiker in der
Türkei“
(https://vimeo.com/ondemand/
eduardzuckmayer). Zudem fand sie Kontakt zu einer Tochter des Ehepaares Reiner, die dem Archiv der deutschen Jugendbewegung Nachlassgut der Eltern
überließ (AdJb Best. N 267). Entstanden
ist auf dieser Grundlage Lüpkes‘ erfolgreicher Roman „Schule am Meer“.

Geprägt von ihren Lehrerfahrungen in
den Landerziehungsheimen in Wickersdorf und Heppenheim, der Odenwaldschule, gründeten einige Lehrer-Ehepaare
auf der Nordseeinsel Juist ein neues Internat, das dort bis 1933 erfolgreich bestand
und mehrere Dutzend Schülerinnen und
Schüler bis zum Abitur führte. Großen
Anteil daran hatten u.a. Paul und Anni

Reiner, geb. Hochschild, die nicht nur als
Lehrkräfte sondern auch in der Verwaltung
und durch die Beschaffung von Geldmitteln erheblich zum Ausbau der Schule beitrugen. Beide mussten 1933 zusammen
mit ihren vier Kindern ebenso wie viele
weitere jüdische Schulangehörige die
Insel fluchtartig verlassen.

Als Corona-bedingt eine Veranstaltung
mit Sandra Lüpkes ausfallen musste, kam
im Ludwigsteiner Archiv schnell die Idee
auf, für digitalen Ersatz zu sorgen. Entstanden ist ein „Videocast“, der eigens
aufgenommene Musik mit Violine und
Klavier, originale Archivdokumente, eine
Lesung und ein Interview sowie fotografische Nordsee-Impressionen stimmungsvoll verbindet. Entwickelt von Carsten
Deiters und Susanne Rappe-Weber liegt
damit ein Beitrag vor, der
zu einer kleinen Bildungsreise zwischen Dünen und
Schulmusik einlädt:
https://www.youtube.com/
watch?v=5sr8TkU0qYc

Wissen über dieses faszinierende
Schulexperiment ist heutzutage selbst
auf der Insel kaum noch vorhanden, wie

Dr. Susanne Rappe-Weber,
Archiv der deutschen Jugendbewegung

5. Meissnersaal
6. Schwimmbad
7. Tatjana
8. Familienwoche

9. Enno
10. Jugendburg
11. Kiosk

Lösungen des Wichtel-Rätsels:
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Masterplan-Workshop zum Burgberg

D

a auch im zweiten Coronajahr Bildungsexkursionen bisher genauso wenig möglich sind wie das Buchen
spannender Fortbildungen, widmet sich
das Jahresprojekt innerhalb des von der
Jugendbildungsstätte organisierten pädagogischen Begleitprogramms für die Ludwigsteiner Bundesfreiwilligen dem Außengelände rund um die Burg.

Dieser weitläufige Bereich, der traditionell von Waldjugend, Freiwilligen im
Ökologischen Jahr (FÖJ) und Helfereinsätzen gepflegt wird, umfasst Burggarten,
Streuobstwiese, Zeltplätze, Magerrasenflächen, Hutewald und den gesamten
Hecken- und Baumbestand. Weil die Jubi
darüber hinaus auf Wunsch der Stiftung
ab Herbst 2021 die fachliche Betreuung

einer zum Herbergsbetrieb gehörenden
FÖJ-Stelle übernimmt, galt es zunächst
eine inhaltliche und strategische Bestandsaufnahme als Grundlage für diese „grünen“ Aufgabenstellungen vorzu
nehmen.
Dazu waren für den 27. Februar 2021
zum „Workshop Masterplan Burgberg“
alle relevanten Burgakteure mit dem Ziel
eingeladen, die bisherige Praxis in den
Blick zu nehmen und ein nachhaltiges
Landschaftskonzept für den Burgberg als
Natur- und Begegnungsort für alle Burggäste zu entwickeln. Das Echo war positiv und mit Holger, Tobi und Stefan für
Stiftung und Herberge, Dirk und Höttges
für den Bauhüttenkreis, Lionel für die Ex-
Zivis, Daniel, Maurice, Baer, Olaf, Emily,

Hansteinblick freischneiden und eine Bionade auf der Terrasse der Salzburger Hütte
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Anton und Isabella als Bundesfreiwillige
sowie Bianca, Carsten und Stephan für
die Jubi fand sich ein aufmerksames und
motiviertes Workshop-Team im Enno-
Narten-Saal ein.
Unter Leitung von Wolfgang Schück,
Landschaftsarchitekt
des
Kasseler
Loma-Teams, analysierten die Teilnehmer
vormittags mit Grundrissen, Lageplänen
und Photos den historischen Ort des
Burgbergs, sensibilisierten sich für eine
„Schule des (Hin)Sehens“ und erörterten
den Natur- und Kulturraum des von
Mensch, Wein, Schaf, Biene, Kind, Baum
und Auto genutzten Areals unter sich verändernden klimatischen Bedingungen.
Wünsche und Überlegungen zur Lenkung
des KFZ- und Fußgängerverkehrs knüpf
ten dabei an Ergebnisse des damals auf
das 100jährige Burgjubiläum gerichteten

der
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Masterplan-Workshops von 2018 an. Dem
ausgewählt regionalen Caterer-Mittag
essen mit Quiches und Salaten schloss
sich ein Rundgang über das Gelände des
Burgbergs an, auf dem die Gruppe vom
Enno-Vorplatz bis zum Burggarten insgesamt sieben Stationen ablief und den
Bedarf an (Um)Gestaltung und Pflege diskutierte. Eine abschließende Runde diente
der Verabredung von Zeitfenstern, Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Ressourcen und Fördermöglichkeiten.
Neben mehreren Skizzen zu Gestaltungsideen für Regenzisternen, Baum
pflanzungen oder eine Naturbühne hält
das Protokoll aber auch Grundlegendes
fest. So soll das historische Wissen um
die standortspezifische Flora und Fauna des Burgbergs stets mit zukünftigen
Aktivitäten abgeglichen werden und

Im Weingarten Rebstöcke beschneiden und Boden bearbeiten
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das Besondere, wie die Dohlen oder der
angedachte Stockausschlagwald, hervorgehoben werden, statt das Allgemeine,
z.B. einen Schulgarten, nachzubauen.
Mittelfristig, so der Konsens, benötigt der
Burgberg mehr Barrierefreiheit sowie eine
„Verkehrswende“ (Wendehammer oben,
Parkplätze unten) und zusätzliche Sitzund Begegnungsorte für Bünde, Gruppen
und Klassen.
Organisatorisch wird die Jugend
bildungsstätte diesen Prozess über
ihren Ehrenamtsknoten „Hafenmeisterei“
mit Bianca Kranz weiter in Abstimmung
mit dem Stiftungsvorstand steuern und
wichtige Akteure wie die Waldjugend,

die nicht vor Ort teilnehmen konnte, aktiv
einbeziehen.

A us
Zwei erste Teilprojekte sind dabei
schon auf einem guten Weg. In der ersten
Junihälfte werden die Bundesfreiwilligen mit einem Kräuterhochbeet samt
Sitzbank neben dem Backhaus ihr Jahresprojekt einweihen. Und über ein von
Holger Pflüger-Grone initiiertes Perspektivgespräch konnte der Geo-Naturpark
Meißner-Kaufunger Wald, vertreten durch
seinen Geschäftsführer Marco Lenarduzzi,
dafür gewonnen werden, einen im Sinne
des Wortes „wegweisenden“ Baustein
im Masterplan Burgberg zu realisieren.
Wer mitwirken möchte oder sich für das
Protokoll interessiert, kann gerne schreiben an
.
.
oder anrufen unter 05542-5017-31.
Stephan Sommerfeld

Ziegenbiss verhindern und eine weitere Sitz- und Tischgruppe auf der Streuobstwiese

J ugendbildungsstätte

Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt

A

uf Initiative von Jörg Möller als Stiftungsvorstand wurden im November
2016 erste Überlegungen für ein Ludwigsteiner Schutzkonzept gegen sexualisierte
Gewalt zu Papier gebracht. Vom neuen
Stiftungsvorstand im Herbst 2019 um einen Konzeptvorschlag gebeten, schlug
die Beschwerdestelle eine Ausarbeitung
des Schutzkonzeptes vor. Unter Leitung
von Jörg Möller wurden alle auf der Jugendburg aktiven Institutionen, Gremien
und Arbeitskreise sowie externe Fachkompetenz einbezogen. Letztere brachte Annemarie Selzer (Schlumpf) mit ihrer
Kasseler Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt „FaX“ ein, deren Angebot
die Grundlage für die Beauftragung zum
Projektstart im Januar 2020 bildete.
Coronabedingt zeitlich weit aufgesplittet gab es im Kern die vom hessischen
Sozialministerium finanziell unterstützten
und von der Jugendbildungsstätte organisierten Workshops vom 25./26. Januar
2020 und vom 30. Januar 2021. In denen
wurde das Schutzkonzept unter Leitung
von Annemarie Selzer und Mareike Freese mit Vertretern aus Stiftungsvorstand,
Kuratorium, Vereinigung, Herbergsbetrieb, Bauhüttenkreis, Archiv und Jugendbildungsstätte entwickelt, diskutiert
und formuliert. Zu dieser breit aufgestellten Arbeitsgruppe gehörten Jörg Möller,
Mona Martin, Lisa Koch, Stefan Apmann, Susanne Rappe-Weber, Bianca Kranz
und Stephan Sommerfeld sowie Selmar
Sechtling, Alex Liebig, Iris Lück, Dirk
Osmers und Jan Wehenkel in Teilabschnitten oder über Verteiler begleitend.
Die erarbeitete Vorlage enthält unter dem
Titel „Jugendburg Ludwigstein – Schutz-
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konzept gegen sexualisierte Gewalt“ fünf
Abschnitte, in denen festgehalten ist, was
wir auf der Burg unter sexualisierter Gewalt
verstehen, wie wir sie erkennen, was wir
Kindern und Jugendlichen zusichern und
wie wir das Schutzkonzept umsetzen, insbesondere bei Verdachtsfällen von sexualisierter Gewalt. Inhaltlich orientierte sich
die Arbeitsgruppe dabei an bereits existierenden Schutzkonzepten und an den Standards des Unabhängigen Beauftragten der
Bundesregierung für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs. Zum Teil wurden komplette Formulierungen aus den Schutzkonzept-Empfehlungen des überbündischen
Netzwerks TabuBruch übernommen.
Dem vorangestellt wurde eine Haltung zur unmittelbaren Verantwortung,
auf der Burg der Jugendbewegung ein
Schutzkonzept zu praktizieren. Denn
sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ist in unserer Gesellschaft wie
in den Gruppen und Institutionen der Jugendbewegung ein verbreitetes Problem.
„Nur wenn wir wahrnehmen…“, heißt es
in dieser Präambel, „…welches Leid Kindern und Jugendlichen auch bei uns widerfahren ist, wenn wir für Aufarbeitung
sorgen und den Betroffenen eine Stimme
geben und nur wenn wir alles dafür tun,
dass solche Verbrechen künftig verhindert werden, kann sich dieser Ort auch
in den nächsten 100 Jahren zu Recht Jugendburg nennen.“
Auf seiner Sitzung am 16. März 2021
verabschiedete der Vorstand der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung
das vorgelegte Schutzkonzept einstimmig und beschloss einen Punktekatalog
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für dessen schrittweise Implementierung
und Kommunikation. Als Teil des Selbstverständnisses der Jugendburg ist das

A us
Schutzkonzept auf der Website der Burg
veröffentlicht.
Stephan Sommmerfeld

Beschwerdestelle der Jugendburg –
Entstehung und Praxis

D

ie seit 2014 arbeitende Beschwerdestelle der Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der deutschen

Jugendbewegung (folgend kurz: Burg)

bietet allen die Möglichkeit, auf Vorfälle
aufmerksam machen zu können, die unserer Burghaltung gegen Rechtsextremismus oder den auf der Burg geltenden
Zugangskriterien des Dialogs der Bünde
entgegen stehen. Mit den dafür über das
Burgbüro einzureichenden Anfragen setzt
sich das Beratungsgremium auseinander
und leitet seine protokollierten Ergebnisse
dem Stiftungsvorstand zur Entscheidung
zu. Zum Abschluss wird die anfrage
stellende Person oder Gruppe über das
Ergebnis oder die Entscheidung benachrichtigt.

Aktiv in der Beschwerdestelle sind
 omentan Holger Pflüger-Grone, Vorm
sitzender
des
Stiftungsvorstandes,
Jan Wehenkel, der den Arbeitskreis
Be

räunertreffen und als zweiter Parlier
auch den Bauhüttenkreis vertritt, sowie
Dr. Susanne Rappe-Weber, Leiterin des
Archivs der deutschen Jugendbewegung
und Stephan Sommerfeld als Leiter der
Jugendbildungsstätte L
 udwigstein. Wesentlich mitgeprägt wurde die Arbeit
durch die ehemaligen Vorstände Juliane Palm (kani) und A
 lexander 
Liebig,
sowie Burgvogt Selmar Sechtling und
Bildungsreferentin Annemarie S

elzer
(Schlumpf).
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Mittelsperre und Wiederfreigabe
Eingeführt wurde das Beschwerdemanagement als Konsequenz aus dem
Reflexionsprozess der Burg, nachdem
im Meißnerjahr 2013 der Konflikt um die
Offene Burg mit großer Wucht Öffentlichkeit und Ministerien erreicht hatte. Aufgrund einer Presseanfrage zur Teilnahme
„völkisch-nationalistischer Jugendbünde“
an Veranstaltungen der Burg stellte das
Hessische Sozialministerium am 21. Oktober 2013 bis zur „... einwandfreien Klärung
dieser Fragen … anstehende Entscheidungen über Investitionsförderungen sowie etwaige Zahlungen...“ an die Burg zurück. Innerhalb der Klärungsphase beschloss der
Stiftungsvorstand am 2. November 2013,
den Begegnungsort Ludwigstein allen
Bünden für zunächst zwölf Monate nicht
mehr zur Verfügung zu stellen.
Daraufhin initiierten die Jugendverbände Deutsche Waldjugend und Bund
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP)
im Rahmen der Mitgliederversammlung
der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
(VJL) einen Kritiker-/Befürworter-Dialog
(Dialog der Bünde), um das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendbünden
und Burg zu verbessern. Am 8. November
2013 erklärte der hessische Sozialminister Stefan Grüttner: „Angesichts der mit
Ihnen geführten Gespräche und der von
Ihnen vorgelegten Gegendarstellungen

und Einschätzungen bin ich zu der Auffassung gelangt, dass Sie auch unter Einholung externer Auskünfte über verschiedene Bünde darlegen konnten, dass eine
‚rechte Milieubildung‘ von Ihnen weder

befördert noch toleriert wird.“

Reflexionsprozess
In den Jahren 2014 und 2015 setzten
sich dann alle Burggremien und Mitglieder des Burgteams in einem Reflexionsprozess mit einem ganzen Bündel unterschiedlicher Themen auseinander. Die
Ergebnisse wurden in dem Papier „Konflikt um die Offene Burg – Reflexion und
Ausblick“ dokumentiert. Es ging darum,
die o. g. Ereignisse im Herbst 2013, die
zu einem Jahr ohne Jugendbünde auf der
Burg führten, aufzuarbeiten und ein Konzept für die Zukunft zu entwickeln.
Entstanden ist in den ausführlichen
Gesprächen eine gemeinsame Grundlage,
die den Konflikt widerspiegelt und „Unsere Haltung gegen Rechtsextremismus“
definiert, die seitdem bindend für uns und
unsere Gäste ist. Gleichzeitig setzte sich
der „Dialog der Bünde“ mit den Konflikten
um Burg und Bünde auseinander und verabschiedete schließlich „Kriterien für den
Zugang zur Jugendburg Ludwigstein“.

Kriterienkatalog
Seit Inkrafttreten des vom Dialog der
Bünde erarbeiteten Kriterienkatalogs als
Zugangsregelung zur Burg stehen alle auf
der Burg zugelassenen Bünde u. a. mit
folgender Selbstverpflichtung im Wort:
„Eine aktive Unterstützung von extremistischen Vereinigungen oder Parteien durch
die Bünde, Gruppen oder deren Mitglieder
wird nicht toleriert.“ Steht das in Frage,
heißt es dazu weiter: „Zu begründeten

der
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und belegten Vorwürfen, im Widerspruch
zu diesem Kriterienkatalog zu stehen,
nehmen Bünde und Gruppen transparent Stellung. Solche Vorwürfe müssen
über die Beschwerdestelle der Burg eingereicht werden.“ Diese Praxis gilt für alle
Vorfälle, die unserer Burghaltung oder den
Zugangskriterien entgegenstehen.

Praxis
Zwischen 5 und 10 Anfragen oder Anliegen pro Jahr erreichen die Beschwerdestelle. Diese Kritik oder Konflikte rund um
die Burg werden nicht als Störfaktor wahrgenommen. Vielmehr werden sie aufmerksam aufgegriffen und analysiert. Dann gilt
es, die Haltung der Burg zu klären und
sie gegenüber den Anfragenden darzulegen und zu begründen. Das benötigt bei
schwierigen Fragen einige Zeit, manchmal ist externe Beratung und E
 xpertise
erforderlich. Dieses Verfahren hat sich seit
2014 vielfach bewährt. Wir haben mehrfach entlang der Zugangsregeln klare
Entscheidungen getroffen und diese allen
Betroffenen plausibel erklärt.
In der Konsequenz ist z. B. die Anastasia-Bewegung, die 2014 noch ihr Festival auf dem Ludwigstein veranstaltete, auf
der Burg nicht mehr erwünscht. Auslöser
dafür war ihre Umfeld-Gruppe „Stammes
Quelle“, die 2015 mit einem bundesweit
bekannten Rechtsextremisten und Antisemiten im Werra-Meißner-Kreis feiern
wollte, worauf hin wir die Polizei informierten. In Bezug auf den Freibund verlief eine
durch die Burg im Rahmen des Bünde-
Dialogs angestoßene Problematisierung
seines Festhaltens am NS-belasteten
Bundeslied ergebnislos. Im Oktober 2016
zog sich der Freibund von der Burg zurück
und kann – solange dieser Vorbehalt nicht
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Neu auf der Burg

aufgelöst ist – von Burgseite aus nicht
mehr am Burgleben teilnehmen.
Mit neuen extremistischen Grauzonen setzen wir uns möglichst präventiv
aus
einander. So hielt im Sommer 2017
der Historiker Dr. Volker Weiß einen Vortrag unter dem Titel „Identitäre – Wie
die 
politische Rechte auf Jugendbewegungsmodus schaltet“ und diskutierte
das Phänomen der Identitären Bewegung
mit den Teilnehmenden unseres jugendbewegten Workshops „DreiEckenKreis“
und Interessierten aus der Region. Zuletzt
problematisierte die regionale Presse im
Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der
Burg die „Durchdringung von VJL und
Jugendburg durch NS-Aktivisten“ in der
Nachkriegszeit. Ihre Bitte um Stellung-
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nahme schloss auch Fragen zur aktuellen Zugangsregelung der Jugendbünde
und zur Grenzziehung zum Rechtsextremismus ein. Dies wurde durch eine
Stellungnahme der Beschwerdestelle
beantwortet, die dann zur Grundlage des
HNA-Artikels „Harte Arbeit an der eigenen Geschichte“ wurde.
Die Beschwerdestelle gehört zentral
zum Selbstverständnis der Burg; die hier
erarbeiteten Dokumente und Pressebeiträge finden sich auf der
Website unter:
https://www.burgludwig
stein.de/erleben/
jugendbewegung/
beschwerdestelle
Stephan Sommerfeld

Hi ihr alle!
Ich bin Rukin Tatli, 27 Jahre alt und
gebürtige Witzenhäuserin. Seit Februar

2021 habe ich die Ehre, Katharina Franke in ihrer Elternzeit in der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft
für 
Demokratie im Werra-Meißner-Kreis
(WMK) zu vertreten, die von der Jugendbildungsstätte betrieben wird.
Wie es dazu kam? Ich habe 2017
meinen Bachelor in Sozialer Arbeit abgeschlossen, bevor für mich das Reisen
begann. 2019 bekam ich dann das Angebot, für den Verein LaLeSchu e.V. (kurz
für: Land.Leben.Schule im Werratal e.V.),
das Projekt „Lernort Kommune“ in Witzenhausen zu koordinieren. Katharina
Franke, welche ich momentan vertrete, ist
die Vorsitzende dieses Vereins. Da meine
Stelle auf Fördermitteln basierte und bis
Ende 2020 befristet war, konnte ich die
Stelle bei der Partnerschaft für Demokratie im WMK dankend annehmen und bin
nun kreisweit tätig. Meine Lieblingsarbeitsbereiche Organisation, Koordination

und Netzwerkarbeit sind glücklicherweise
auch in meinem jetzigen Beruf zentrale
Inhalte.
Ich freue mich, bis Ende des Jahres Teil
der Demokratiepartnerschaft und somit
der wunderschönen Burg Ludwigstein zu
sein.
Auf ein gutes Gelingen!

Hallo ihr,
seit dem 1. Oktober 2020 bin ich die
neue duale Studentin in der Jugend
bildungsstätte. Mein Name ist Kim
Hofmann und ich bin 21 Jahre alt. Ich
wurde in Ho Chi Minh-Stadt in Vietnam
geboren, bin im Jahr 2000 nach Hessisch
Lichtenau gekommen und wohne seitdem dort mit meinen Eltern und meiner
Zwillingsschwester. 2018 habe ich mein
Abitur an der Freiherr-vom-Stein Schule
abgelegt und dann ein Lehramtsstudium
an der Universität Kassel für Germanistik
und Geschichte angefangen. Nach drei
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Semestern habe ich jedoch gemerkt,
dass dieser Studiengang und der Beruf
nicht meiner Vorstellung entspricht und
mich dafür entschieden, einen anderen
Weg einzuschlagen.
Seit Herbst 2020 studiere ich an der
Internationalen Berufsakademie (IBA) in
Kassel den dualen Studiengang Sozial
pädagogik und Management. Meine
dreieinhalbjährige praktische Ausbildung
als Sozialpädagogin absolviere ich unter Anleitung von Stephan Sommerfeld
und Katharina Franke. Dabei bin ich im
Schwerpunkt als Jugendkoordinatorin im
Namen der Partnerschaft für Demokratie
unterwegs und koordiniere und stärke
das Jugendforum des Werra-
MeißnerKreises.

In meiner Freizeit engagiere ich mich
ehrenamtlich in der Jugendförderung Hessisch Lichtenau und bin seit 2018 erste
Vorsitzende des dort ansässigen Jugendvereins „Aktion Jugend“ e.V.. Dort plane
ich nicht nur Festivals, Ferienspiele oder
Konzerte mit, sondern helfe auch aktiv
im täglichen Betrieb des Jugendzentrums
und vertrete unseren Verein auf unterschiedlichen Festen und Aktionen bei uns
in Hessisch Lichtenau und im Umkreis.
Außerdem gehe ich gerne wandern,
lese viel und verbringe viel Zeit mit meinen
Freunden. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit euch und hoffe auf eine gute
Zusammenarbeit!
Liebe Grüße Kim

D er

kleine

H ugo

Wichtel-Gemunkel

Ein Rätsel für die Menschen

M

ondhüpfer setzt den Stift ab. „So?“
fragend blickt er zu seiner Schwester 
Federfroh. Die schaut lange auf das
Papier, das zwischen ihnen liegt und nickt
dann. „Ja, ich denke, es stimmt alles. Ich
hoffe, den Menschen gefällt unser kleines
Rätsel.“

Die ganze Nacht haben die Wichtelkinder vor diesem Bogen Papier gesessen und akribisch gezeichnet und
buchstabiert. Nun, pünktlich zum Redaktionsschluss der Ludwigsteiner Blätter,
haben sie ihr Burg-Kreuzworträtsel fertig.
Kannst du es lösen?

1. Gemeinschaftsraum i. Mittelbau 1. Stock
2. Skelett im Burgturm
3. Vögel, die im Burgturm nisten
4. Er streckt die Zunge in Richtung Hanstein
5. Bühne, Flügel, Platz und Parkett –
welcher Raum ist das?
6. Als was wird das Löschwasserreservoir
genutzt?

7. VJL-Vorstandsvorsitzende (Vorname)
8. Großveranstaltung auf der Burg vor
und an Ostern
9. Kurz-Name des dritten Rings (Gebäude)
10. Name der neuen Bushaltestelle oben
auf dem Burgberg
11. Dort kann man Eis, Süßigkeiten,
Getränke und Andenken kaufen

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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VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

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

Sandra Funck

Freier Kurator
Ulrich Jakesch, Leichlingen

Beirat: N.N.

Ludwigsteiner Blätter Zeitschrift der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.
71. Jahrgang, Heft 290 vom Juni 2021
Catharina Sachse, Zietenring 2, 65195 Wiesbaden
Sandra Büchsenschütz-Nothdurft, Gocher Straße 44a, 47559 Kranenburg

Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung
Burgbote / Mitgliedsanträge
Kirsten und Tom Morgenroth
Stresemannallee 27g, 30173 Hannover

Jubiläen und Ehrungen

Dr. Sophie Rothhämel, Uhdestraße 28h, 85221 Dachau

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

Satz, Layout, Druck
und Versand:

Martin Schott, Leidener Straße 135, 47839 Krefeld

Konto der Vereinigung

Druck:

Druckhaus Duisburg OMD GmbH, Duisburg (auf 100 % Recyclingpapier)

Erscheinungsweise:

vierteljährlich, Auflage: 475

Redaktionsschluss:

für Heft 291 am 15. August 2021

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

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

Titelmotiv:

Die bei Dohlen beliebte Turmspitze; Foto: Carsten Deiters

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Bildnachweis:

Archiv: 25; Carsten Deiters: 26, 32-34; Nicole Demmer: 29;
Karolin Dörrheide: 13; Katja Gerbich: 4; Thiemo Gerbich: 8; Jubi: 38;
Christhilde Lauterbach: 39; Valeska Morath: U2; Anke Rohrbach: 11;
Catharina Sachse: 8 41; Stiftungsvorstand: 17; Rukin Tatli: 39;
Tatjana Wander: 9, 10

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
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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

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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