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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
im August hatten wir das Glück, mit der 
nachgeholten Familienwoche unserer 
Burg wieder Leben einhauchen zu dür-
fen. Es war eine der ersten größeren Ver-
anstaltungen auf dem Ludwigstein seit 
Beginn der Pandemie. Die gemeinsame 
Woche voll Musik, Spiel und Tanz hat 
allen gut getan, auch wenn die Hygie-
ne-Maßnahmen und das Abstand-Halten 
die Veranstaltung natürlich stark geprägt 
haben.

Einen ganz besonderen Augenblick 
möchte ich hier gerne mit euch teilen: 
Stiftungsvorstand Sven Bindczeck hat 
sich im Schlusskreis noch einmal für die 
zahlreichen Spenden bedankt, die zur 
 Bewältigung der pandemiebedingten 
finanziellenKrisebeigetragenhaben.Zu-
versichtlich verkündete er, dass die Burg 
dadurch und dank in Aussicht gestell-
ter Fördergelder trotz nachwirkender 
krisenbedingter Verbindlichkeiten nun 
„über den Berg“ sei. Sein Lächeln dabei 
hat zusammen mit dem Applaus und dem 
hörbaren Aufatmen der anderen Teilneh-
mer*innen für einen Gänsehaut-Moment 
gesorgt,dermirnocheineWeileimKopf
bleiben wird.

Vorbehaltlich der Entwicklung der 
pandemischen Lage erwartet der Vor-
stand mit der ersten Ganzburgbelegung 
durch die Familienwoche zu Ostern 
2022 den Start in ein weitestgehendes 
 Normaljahr.

Etwas von dieser positiven Stimmung 
transportiert auch die aktuelle Aus-
gabe der  Ludwigsteiner Blätter. Es gibt 

einige Veranstaltungsberichte zu lesen, 
 außerdem gute Nachrichten aus dem 
Bauhüttenkreis und die beschwingten 
Vorstellungen der vielen neuen Frei-
willigen, die ihren Dienst auf der Burg 
vor kurzem voll  Tatendrang und Moti-
vation begonnen haben. Seid herzlich 
 willkommen!

Die Terminliste ist nun erstmals wie-
der gefüllt mit hoffnungsfrohen Ankün
digungen verschiedenster Veranstaltun-
gen. Der VJL-Vorstand geht  aktuell davon 
aus, dass im November die OMV wieder in 
PräsenzstattfindenkannundlädtalleMit-
gliederaufS.5dazuein.DamitihreHoff-
nung nicht erneut vom In fek tions anstieg 
im Winter zunichte gemacht wird, muss 
die Impfkampagne weiterhin erfolgreich 
sein. Wer also bisher nicht geimpft ist und 
noch einen guten Grund braucht: Ärmel 
hoch für ein Wiedersehen im  November 
auf dem Ludwigstein!
Bishoffentlichbald,

Kinka(CatharinaSachse)
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jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, indem ihr mir dies schriftlich oder per 
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aus dem VJl-Vorstand / VJl

Wer in einer Region wohnt, in der der 
Sommer bisher noch nicht richtig Einzug 
gehaltenhat(wiebeimir inKaufungen),
dem wünsche ich noch ein paar sonnige, 
warme Tage! 

Bleibt gesund und lasst Euch impfen, da-
mit wir uns in möglichst großer Zahl
hoffentlich im November bei der OMV
 sehen können! 
Herzliche Grüße Tatjana

aus dem VJl-Vorstand

bewerb den 2.Platz geschafft und damit
4.000 € für die nächste Bauhütte gewon-
nen. Von den Mitarbeitern und einer Jury 
der PSD-Bank werden weitere Preise von 
insgesamt 80.000 € vergeben. Die Be-
kanntgabe ist Anfang September. Das 
könnenwirnichtmehrbeeinflussen,aber
vielleicht hilft ja Daumen drücken!
Sehr haben wir uns darüber gefreut, dass 
zumindest eine unserer traditionellen Ver-
anstaltungen in diesem Jahr stattfinden
konnte, wenn auch zu ungewohnter Zeit
und in abgespeckter Form. Die Familien-
woche, die traditionell anOstern stattfin-
det, wurde in diesem Jahr zur „Sommer-
fam“. Einen Bericht von zwei begabten 
NachwuchsRedakteurinnen findet Ihr ab
Seite 12. Die Sommerfam war die erste 
größere Veranstaltung, die die Burg seit 
dem Beginn des Lockdowns gesehen hat 
und hat so ganz nebenbei auch für einen 
wichtigen Umsatz für den Herbergsbetrieb 
in diesem noch schwierigen Jahr gesorgt. 

Liebe Mitglieder der VJL,
ich gebe zu, ich bin ein bisschen im Feri-
enmodus und der Redaktionsschluss kam 
für mich so „überraschend“ wie oft auch 
„plötzlich“ Weihnachten ist ... Trotzdem 
möchte ich Euch gerne über die wichtig-
sten Dinge informieren, die die VJL direkt 
betreffen,aberaucheinpaarEinblickein
das geben, was sich „auf der Burg“ im 
letztenQuartalsogetanhat.Dazufindet
Ihr einen kurzen Artikel ab Seite 15.

Nicht nur ich, auch die VJL hatte jetzt 
über den Sommer ein bisschen „Urlaub“, 
was uns allen im Vorstand sehr gut getan 
hat und tut. Vorher haben wir uns aller-
dings im Rahmen eines digitalen Vor-
standstreffenseinmalmehrmitderFrage
befasst, ob wir darauf vertrauen können, 
dass wir im November endlich wieder eine 
OMV in Präsenz abhalten können. Die 
OMV hat immer einen relativ langen 
 Vorlauf, nicht zuletzt, weil wir in den 
Herbst-LB, die mitten im Sommer ihren 
Redak tionsschluss haben, dazu einladen 
müssen. Ab Seite 5 könnt ihr lesen, zu 
 welchem Schluss wir gekommen sind. 

Viele von Euch haben außerdem von dem 
ein oder anderen von uns die Bitte erhal-
ten, die Bauhütte auf dem Ludwigstein bei 
einem Online-Wettbewerb „MitMenschen 
– gemeinsam – stark“ der PSD-Bank 
 Hessen-Thüringen eG zu unterstützen, zu 
dem Michael Heinrich für den Stiftungs-
vorstand Unterstützung für eine Bauhütte 
angemeldet und ins Rennen geschickt hat-
te.UndwieschonzuZeitendesEnnobaus,
konnte sich die Burg auf ihre Liebhaber 
verlassen. Bis zum Schluss hart umkämpft 
haben wir schließlich im Publikumswett-

Satzungsgemäße Einladung  
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der  

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Der VJL-Vorstand lädt für Sonnabend, den 6 . November 2021, um 14:00 Uhr zur Ordent-
lichen Mitgliederversammlung 2021 der VJL auf die Burg Ludwigstein ein .

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden pandemie-bedingten Besonderheiten auch 
in diesem Jahr beachtet bitte die separaten Hinweise zu Anmeldung und Ablauf, auf 
deren Einhaltung wir relativ unflexibel werden bestehen müssen.

09:30 – 11:30 Uhr Fragen und Antworten zur Stiftungsverfassung

12:30 – 13:45 Uhr Registrierung der Stimmen, Aufnahme der Kontaktdaten  
gem . CoKoBeV, Einnahme der Sitzplätze (ggf . nach Zuteilung)

14:00 – 18:00 Uhr Ordentliche Mitgliederversammlung 2021 der VJL

Die Stimmkarte 2021 ist zur OMV als Nachweis für die Stimmberechtigung  
mitzubringen.

Tagesordnung
1 . Begrüßung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Wahl der Protokollführung 
Annahme der Tagesordnung 
Annahme der Ergebnisse der Ersatz-OMV für das Jahr 2020 
(schriftliche Berichterstattung in LB 288, Dez . 2020, Abstimmungen/Wahlen  
per Brief, Protokoll zu den Beschlussfassungen in LB 289, März 2021)

2 . Bericht des Vorstandes und der Archivreferentin

3 . Zusammenfassende Berichte zur durch SARS-CoV2 bedingten Lage /  
Besonderheiten im Burgleben

4 . Bericht zur Tätigkeit der Stiftung

5 . Bericht zur Tätigkeit der Jugendbildungsstätte

6 . Haushaltsabschluss für das Geschäftsjahr 2020

7 . Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

8 . Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022
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Der Vorstand bittet darum, die Mitgliedsbeiträge möglichst bis Anfang Oktober 2021 
auf das Vereinigungskonto (IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73) zu überweisen oder 
besser eine Einzugsermächtigung zu erteilen . Eine spätere Überweisung kann für das 
Stimmrecht auf der OMV möglicherweise nicht mehr rechtzeitig erfasst und gebucht 
werden .

Der Versand der Stimmkarten wird voraussichtlich ab Mitte Oktober erfolgen .

Wer zur OMV anreist und die vorherige Überweisung vergessen hat, kann am 
6 .11 .2021 während der Registrierung der Stimmen bis 13:30 Uhr den Beitrag bezahlen .

Das Protokoll zu den Beschlussfassungen der schriftlichen Er-
satz-OMV für das Jahr 2020 wurde in den LB 289 (März 2021) veröffent-
licht und ist allen Mitgliedern im Rahmen des Versands der LB an die 
zuletzt bekannte Adresse zugestellt worden . Erschienene Ausgaben der 
letzten Jahre sind auch im Internet unter https://www.burgludwigstein.de/ 
mitmachen/traegerverein/ludwigsteiner-blaetter einsehbar .

Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung:

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

§ 8, Absatz 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied, bei Familienmitglied-
schaften jeder der beiden im Aufnahmeantrag genannten Partner, wobei der Aufnahme-
antrag wenigstens drei Monate vor der Versammlung gestellt worden sein muss, und der 
Beitrag für das laufende Vereinsjahr gezahlt wurde, sofern dieser nicht im vorangegan-
genen Jahr erlassen oder gestundet worden ist .

§ 8, Absatz 8: Stimmübertragung ist gestattet, doch kann kein Stimmberechtigter 
mehr als drei Stimmen, einschließlich seiner eigenen, auf sich vereinigen . Die Übertra-
gung bedarf der schriftlichen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung 
dem Vorstand mitgeteilt werden .

 Tatjana Wander Thiemo Gerbich Lisa Koch 
 Matti Zimmer Mona Martin Anke Rohrbach

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

9 . Wahlen:

– VJL-Schriftführer/in und Ersatzmitglied

– Revisor/in

10 . ggf . Anträge

11 . Verschiedenes

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Trotz einer gewissen Gewöhnung an die 
Situation ist die Planung der OMV auch 

in diesem Jahr schwieriger als gewohnt . 
Wir haben uns dennoch entschieden, 
dass wir die OMV und das Wochenen-
de drumherum als Präsenzveranstaltung 
 planen wollen . Eine schriftliche OMV wie 
im letzten Jahr können wir uns nicht noch 
einmal vorstellen . 

Die Situation ist jedoch weiterhin dyna-
misch und es besteht die begründete 
 Annahme, dass sich die Verordnungen mit 
Regelungen zur Pandemiebekämpfung 
bis zum OMV-Termin ebenso dynamisch 
ändern können . So wie das hoffentlich 
überwundene Herunterfahren des ge-
sellschaftlichen Lebens und damit des 
Burgbetriebs eine längerfristige Planung 
unmöglich machte, ist weiterhin nicht 
klar, welche Regelungen im Einzelnen im 
 November 2021 gelten werden . Grundla-
ge für unsere Planungen kann somit nur 
die Kombination aus dem aktuellen Stand 
und den Erfahrungen der vergangenen 
18 Monate sein .

Aktuell hoffen wir auf eine Form eines 
geregelten Übernachtungsbetriebs, die 
ggf . mit einzelnen Abweichungen doch 
eine Belegung und auch eine Verpflegung 
durch die Burgküche möglich macht . 
 Zentrales Element für die Durchführung 
einer Mitgliederversammlung ist die Plan-
barkeit der zu erwartenden Teilnehmer, die 
uns auch eine kurzfristige Reaktion auf 
veränderte Rahmenbedingungen sowie 
die Information der erwarteten Teilnehmer 
ermöglicht .

Aktuelle Informationen, insbes . kurzfris-
tig erforderliche Anpassungen, wollen wir 

auch im Internet unter der Adresse https:// 
www.burgludwigstein.de/mitmachen/ 
traegerverein/omv bereit stellen . Insbe-
sondere ab Mitte Oktober 
bitten wir euch darum, 
euch dort über den aktu-
ellen Stand zu informieren . 
Soweit euch dies nicht 
möglich ist, könnt ihr na-
türlich auch auf anderem Weg (Mail, Brief, 
Telefon) bei uns nachfragen .

Für die Durchführung einer Mitglieder-
versammlung unter weiterhin schwierigen 
Bedingungen bitten wir euch also um akti-
ve und unterstützende Mitarbeit:
– Anmeldung: Bitte meldet euch bis zum 

25 .10 .2021 zur OMV an . Benutzt dazu 
bitte das separate Anmeldeformular, 
welches ihr mit eurer Stimmkarte erhal-
ten werdet . Alternativ wollen wir euch 
auch ein Online-Formular zur Verfü-
gung stellen . Ihr erleichtert uns damit 
die Planung / Vorbereitung und verrin-
gert den bürokratischen Aufwand der 
Registrierung der Kontaktdaten beim 
Einlass .

– Registrierung der Kontaktdaten: 
Für den Fall eines Infektionsgesche-
hens im Rahmen der Veranstaltung ist 
es erforderlich, dass wir die gültigen 
Kontaktdaten (Name, Anschrift, Tele-
fonnummer) aller Anwesenden regist-
rieren, was bereits im Vorfeld mit eurer 
Anmeldung geschehen sollte . Diese 
Daten müssen wir für die Dauer eines 
Monats nach der Veranstaltung zur 
Einsichtnahme durch die zuständigen 
Behörden bereit halten, bevor wir sie 
vernichten können . Ergänzend planen 

Hinweise zu Anmeldung und Ablauf  
der OMV der VJL am 6 .11 .2021

https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/ludwigsteiner-blaetter
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/ludwigsteiner-blaetter
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/ludwigsteiner-blaetter
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
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VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

wir eine Registrierungsmöglichkeit per 
QR-Code über die Corona-Warn-App 
oder die Luca-App .

–	 Maskentragepflicht:	 Es ist davon 
auszugehen, dass das Tragen einer 
Bedeckung von Mund und Nase bei 
jeglicher Bewegung innerhalb der 
Räumlichkeiten der Burg nötig sein 
wird, also bei Einnahme oder Verlassen 
des Sitzplatzes (Pause, Toilettenbesuch 
o .ä .) . Während der Versammlung am je-
weiligen Sitzplatz wird das Tragen der 
Maske vermutlich nicht notwendig sein . 
Weitere Hygiene- und Abstandsregeln 
werden sich an aus dem Alltag Bekann-
tem orientieren und es wird entspre-
chende Hinweise vor Ort geben .

– Weitere Zugangsvoraussetzungen: 
Inwiefern weitere Voraussetzungen für 
die Teilnahme an Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen einzuhalten 

sind, wird sich vmtl . erst im Oktober 
zeigen . Sollten die Regelungen des 
Bundes oder des Landes Hessen das 
verlangen, werden wir nicht umhin 
kommen, Geimpft-/Genesen- und ggf . 
Getestet-Nachweise zu prüfen .

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

 .  per Brief: Mozart-
weg 33, 22848 Norderstedt)

Unter Beachtung der Verordnungen des 
Landes Hessen werden wir sehr streng 
und unflexibel auf einer Einhaltung der 
dann gültigen Regeln bestehen . Bei einer 
Einordnung der Regeln bedenkt bitte im-
mer, dass es sich um Landesregelungen 
handelt und diese an eurem Wohnort von 
den für unsere Burg gültigen Vorschriften 
abweichen können .

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Liebe VJL-Mitglieder, 

rund um die OMV 2021 – die offizielle 
Einladung findet ihr ebenfalls in diesem 
Heft – möchten wir mit euch in diesem Jahr 
endlich wieder ein herbstlich farbenfrohes 
Novemberwochenende auf dem Ludwig-
stein verbringen!

Nachdem das geplante große Jubilä-
umsfest im Sommer 2020 leider ins Desin-
fektionsmittel gefallen ist, haben auch wir 
im VJL-Vorstand und im Arbeitskreis nach 
einer dank euch überragend erfolgreichen 
Spendenaktion nicht den Mut und die Lust 
an „unserer“ Burg verloren! Wir möchten 
mit euch im Jahr 2022 das Jubiläumsfest 

gemeinsam mit dem Archiv ganz neu auf-
legen und als ein „Überlebensfest“ umso 
schöner feiern (Informationen dazu folgen 
in der nächsten Ausgabe) . 

Nachdem wir schon 2019 auf dem 
OMV-Wochenende mit euch so einen 
wundervollen Einstieg in das Jubiläums-
jahr erlebt haben, möchten wir in diesem 
Jahr daran anknüpfen: Euch erwartet ein 
(kleines und pandemieflexibles) buntes 
Programm, das euch wieder einstim-
men soll auf ein großes Fest mit allen 
burg bewegten Menschen aus all den 
verschiedenen Gruppen, Kreisen und 
 Bünden .

VJL-Novemberwochenende 5 .-7 .11 .2021

Wochenendprogramm
Vortrag von Dr. Susanne Rappe-Weber  
(Leiterin Archiv der deutschen 
 Jugendbewegung)

Wir feiern 2022 gleich doppelt! Zu den 
100+2 Jahren Jugendburg addieren wir 
gleich noch einen tatsächlichen runden 
Geburtstag: Das Archiv der deutschen 
 Jugendbewegung feiert mit uns gemein-
sam vom 8 .-10 . Juli 2022 den 100 . Jah-
restag seiner Gründung im Jahr 1922! 
Dr . Susanne Rappe-Weber wird uns 
am Freitagabend mit einem Vortrag ei-
nen thematisch passenden Auftakt zum 
 Novemberwochenende bereiten . Das 
Thema teilen wir euch rechtzeitig über die 
Homepage mit .

Jubiläumswerkstatt zum Mitmachen
2019 haben wir euch auf einem 

 Jubiläumsspaziergang unsere Ideen, 
 Pläne und Visionen nähergebracht . In 
 diesem Jahr sind wir schon viel weiter: 
Für das Jubiläum gibt es schon zahl-
reiche Pläne, bei denen ihr euch auch 
jetzt noch ein bringen könnt . Es darf also 
nicht nur geträumt, gedacht und geplant, 

sondern dieses Mal schon gebastelt, 
gebaut und getextet werden. Ihr könnt 
zum Beispiel am großen Jubiläumsban-
ner pinseln, im Archiv nach Impulsen für 
den historischen Lichterpfad suchen, in 
die Buttonpro duktion ein steigen, Hel-
fer*innenhalstücher  nähen oder euch im 
Siebdruck probieren . So könnt ihr nicht 
nur Teil des Jubiläums projektes werden, 
 sondern vielleicht auch das eine oder 
andere Erinnerungsstück mit nach Hau-
se nehmen, das euch Lust macht auf die 
Reise zum Jubiläums wochenende im 
kommenden Jahr .

Fragen & Antworten zur Stiftungs-
verfassung

Parallel zur Jubiläumswerkstatt bieten 
wir euch die Möglichkeit, Fragen zur Stif-
tungsverfassung zu diskutieren . Die letz-
ten Mitteilungen haben bei der Einen oder 
dem Anderen u .U . doch noch mehr Fra-
gen aufgeworfen, die noch nicht beant-
wortet wurden . Erfahrungsgemäß bringt 
der direkte Austausch schneller Klarheit 
als lange Texte.

Vorläufiger	Ablaufplan
Dieser Ablaufplan kann aufgrund der 

Planungsunsicherheiten nur eine unge-
fähre Orientierung bieten . Welche Pro-
grammpunkte in welcher Form nach der 
im November aktuellen pandemischen 
Lage tatsächlich möglich sein werden, 
können leider auch wir nicht vorhersehen . 
Insbesondere zu den Themen Anreise, 
Mahlzeiten und Übernachtung sowie zur 
endgültigen Zeitplanung beachtet bitte 
die Anmeldehinweise auf der Homepage 
(s .u .) .

Freitag, 05.11.21
Ab 17:00 Uhr: Anreise und Anmeldung
19:00 Uhr: Abendessen
20:00 Uhr: Vortrag von Archivleiterin  

Dr . Susanne Rappe-Weber
22:00 Uhr: Gemeinsamer Tagesschluss-

kreis im Hof

Samstag, 06.11.21
07:00 Uhr: Schwimmen für Früh-

aufsteher*innen
08:00 Uhr: Morgensingen
ab 08:00 Uhr: Frühstück

mailto:matti.zimmer@burgludwigstein.de
mailto:matti.zimmer@burgludwigstein.de
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Anmeldung
Wie wir leider alle seit bald zwei  Jahren 

wissen: Die Pandemie ist kaum plan-
bar . Daher werden wir euch aktuelle 
 Anmeldeinformationen, Hygienekonzept 
und besondere Hinweise zur Durchfüh- 
rung des OMV-Wochenendes erst im   
Laufe des Oktobers mit Versand der  
Stimmkarten und online  
zur Verfügung stellen kön- 
nen . Behaltet hierfür bitte  
regelmäßig die Home-
page unter folgendem Link  
im Auge: https://www.burgludwigstein.de/ 
mitmachen/traegerverein/omv

AK2020 und VJL-Vorstand

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

ab 09:30 Uhr: Jubiläumswerkstatt  
(offenes Angebot)

09:30-11:30 Uhr: Fragen & Antworten  
zur Stiftungsverfassung

12:30 Uhr: Mittagessen
12:30-13:45 Uhr: Stimmenregistrierung 

und Einlass
14:00-18:00 Uhr: Ordentliche Mitglieder-

versammlung der VJL e .V .
18:30 Uhr: Abendessen
Ab 20:00 Uhr: Ludwigsteiner Abend

Sonntag, 07.11.
07:00 Uhr: Schwimmen für Früh-

aufsteher*innen
08:00 Uhr: Morgensingen im Enno
08:30 Uhr: Frühstück
09:30 Uhr: Gemeinsamer Schlusskreis  

im Hof

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Unterstützung und Zusammenhalt  
in Corona-Zeiten … 

... das war es, was sich die Verantwortli-
chen der Burg von allen, die sich ihr verbun-
den fühlen, wünsch(t)en. Ganz besonders
natürlich finanzielleUnterstützung, um die
Existenz der Burg als Burg der Jugendbewe-
gung zu sichern. Doch wie sieht es aus, wenn 
„dieBurg“indiesenZeitenselbstAufträge
vergibt? 

In den letzten LB habe ich gelesen, dass 
den Groß-Spendern als Dankeschön neu ge-
stalteteBurgtassenzugesandtwerden,offen-
bar gefertigt von einer neuen Töpferin. Und 
keineErklärungdazu?KeinWortüberunsere
bisherige Töpferin? Über 15 Jahre lang hat 
TöpferinMarei(zwusel–LaningerWV)un-

sere Burgtassen gefertigt und nun plötzlich 
nicht mehr? Verwundert habe ich mich bei 
zwusel erkundigt, wie es dazu gekommen ist. 

Die Verantwortlichen der VJL hatten tat-
sächlich Ende letzten Jahres 50 Burgtassen 
bei zwusel bestellt. Vorausgegangen war ein 
längerer Findungsprozess, in dem man sich 
auf das Design für die Dankeschön-Tassen 
geeinigt hatte. Die Lieferung sollte Anfang 
Januar erfolgen. Nicht einkalkuliert in die-
sen Zeitplan war selbstverständlich die
Entscheidung der Politik, die Schulen nach 
denWeihnachtsferien nichtmehr zu öffnen
und somit war zwusel nun wie viele andere 
auch wieder Vollzeit-Mama inklusive Home-
schooling. Die Arbeit in der Töpferei kann 
nicht im Halbstundentakt erledigt werden 
und so hat zwusel um drei Wochen Aufschub 

Leserinnenbrief zum Artikel  
„Spenden-Dankeschön“ 
(Ursprünglicher Artikel zu finden in Ausgabe 290 auf den Seiten 8-9)

gebeten. Der Aufschub wurde ihr verwehrt – 
und der Auftrag entzogen. Man könne nicht 
warten … Und dass es nun neue Burgtassen 
von einer anderen Töpferin geben würde, 
hat zwusel auch erst durch die letzten LB 
erfahren. 

Nach über 15 Jahren der Verbundenheit, 
in denen zwusel ihre Tassen der Burg immer 
füreinenVorzugspreisüberlassenhat,finde
ich diese Vorgehensweise mehr als ernüch-

ternd. Bekanntlich gehören ja Kunsthand-
werkerInnen – ebenso wie Beherbergungs-
betriebe – zu den großen Verlierern der 
Pandemie-Maßnahmen: Der überwiegende 
Teil der Absatzmöglichkeiten ist von heute 
auf morgen weggebrochen und es zählt jeder 
Auftrag. Unterstützung und Zusammenhalt
in schwierigen Zeiten sind hier scheinbar
nur eine Einbahnstraße … 

JulianeOsmersPalm(kani),WVUelzen

Antwort der VJL-Vorstands- 
Vorsitzenden

Liebe kani,
vielen Dank für Deine kritischen Wor-

te, auf die wir im Folgenden kurz eingehen 
möchten.

Der Ablauf stellt sich für uns etwas  anders 
dar, als Du ihn beschrieben hast. Wir möchten 
uns an dieser Stelle aber nicht in klein lichen 
Detailsverlieren.ImKernscheintdemGan-
zen einKommunikationsproblemmit zwusel
und eine unterschied liche individuelle Wahr-
nehmung der für alle schwierigen  Situation 
um die Jahreswende 2020/21 zu Grunde zu 
liegen. Das aus Anlass deines Schreibens 
erfolgte Telefonat von zwusel und Matti hat 
vmtl. auf beiden Seiten Nachvollziehbarkeit 
und Erklärungen für das jeweilige Handeln 
geschärft.

In unserer Planung sollten die Tassen 
ursprünglich Mitte Dezember verschickt 
werden, was wir schon als spät empfanden 
angesichts der Tatsache, dass uns Spender 
seit April teils hohe Beträge zur Verfügung 
gestellt hatten. 

Mitte Januar war für uns noch nicht ab-
sehbar, dass die Tassen in naher Zukunft
sicher in die Produktion gehen können, 
weil zwusel natürlich durch Lockdown und 

 Homeschooling stark belastet wurde und 
nicht abschätzbar war, wie lange diese 
 Situation anhalten würde. Da wir uns aber 
auch den Großspendern stark verpflich-
tet fühlten, haben wir die Entscheidung 
getroffen EINMALIG eine andere Töpferin
zu beauftragen, die kurzfristig und planbar 
Kapazitätenhatte.
ZukeinemZeitpunkthattenwirdenPlan,

daraus eine Festlegung für die Zukunft
 abzuleiten und nichts mehr bei zwusel zu 
 bestellen. Vielmehr war der Bezug über zwu-
sel vielleicht schon zu sehr selbstverständ-
lich, sodass die gesonderte Wür digung ihrer 
Arbeit in den letzten Jahren ggf. zu kurz 
 gekommen ist, die Besonderheit der ander-
weitigen Bestellung aber Erwähnung fand.

Sicher ist es zu Missverständnissen oder 
Fehlern in der Kommunikation mit zwusel
gekommen. Das tut uns leid!
Wir hoffen, wir konnten Deine Fragen

ausreichend beantworten. Ansonsten tritt bit-
te zeitnah an uns heran, sodass wir in  einen 
direkten Austausch treten können. Quartals-
weise kurz vor Redaktionsschluss der LB, 
u.U.mitZeitdruckverfasstewechselseitige
Erwiderungen erscheinen uns nicht ziel-
führendfüreineKlärungvonSachverhalten.

Tatjana und Matti

https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
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Liebe LeserInnen, wie ihr sicherlich 
wisst, ist die Familienwoche im Jahr 

2020 auf Grund des Corona-Virus leider 
ausgefallen .

Umso mehr freuen wir uns, dass diese 
im Sommer 2021 stattfinden konnte. Aber 
auf Grund von Corona war einiges anders . 
Das heißt, es durften nicht so viele Perso-
nen wie sonst auf die Burg, vor der Anreise 
mussten alle einen negativen Schnelltest 
vorweisen und auf den Gängen und in 
den Gemeinschaftsbereichen musste eine 
Maske getragen werden . Außerdem wa-
ren Tanzen, Singen und die Kaffeestube 
nur draußen und mit Abstand erlaubt .

Wir haben eine Umfrage gemacht, was 
dieses Jahr besser oder schlechter als auf 
der letzten Familienwoche war:

Negativ war das Wetter für den  
Sommer . Die meisten fanden es zu 
kalt . Viele fanden es auch nervig, dass  
man in der Burg eine Maske tragen  
musste, andere wiederum fanden dies 
nicht so schlimm . Morgens und abends 
wurde sich mehr Auswahl beim Essen  
gewünscht .

Positiv jedoch war, dass man mehr 
draußen war . Einige fanden es nicht gut, 
dass dieses Jahr nur ca . 77 Leute da 
 waren, doch dadurch hat man viel mehr 
mit jedem einzelnen gemeinsam ge-
macht und war nicht mehr nur in Gruppen 
 unterwegs . Das Essen an sich war viel 
leckerer als beim letzten Mal . An dieser 
Stelle wollen wir uns auch noch mal ganz 
herzlich bei dem Küchenpersonal und 

dem Koch bedanken, die immer nett und 
freundlich waren .

Wir haben für euch mit dem Orga-Team 
(Maike, Imme, Maria) gesprochen, um uns 
zu informieren, wie gut die Organisation 
dieses Jahr geklappt hat .

Maria: Es war total anstrengend, 
weil wir eine Umfrage gemacht haben, 
wer auf die Burg kommen würde . Denn 
wir  wussten vorher nicht, mit wie vielen 
Leuten wir rechnen können . Erst dann 
haben wir angefangen zu planen, doch 
wir konnten nichts entscheiden, weil wir 
nicht wussten, ob wir es machen können 
oder nicht und was die Regeln sind . Dann 
haben wir erstmal gar nichts gemacht . 
 Irgendwann wollten Imme und Maike 
es absagen, weil es immer schlimmer 
 aussah . Doch ich habe gesagt: „Ne, das 
klappt schon!“

Wir haben gewartet, bis so 2-3 Wochen 
vorher . Und dann war Urlaubszeit . Sonst 
hatten wir immer einen Zeitplan, doch 
 dieses Mal nicht .

Imme: Ich fand die Planung auch sehr 
stressig und ich habe mich sehr gefreut 
das alles stattfinden konnte

Maike: Ich leite die Familienwoche 
jetzt schon 26 Jahre lang und eine Situ-
ation wie diese gab es bis jetzt noch nie . 
Die  Planung war sehr anstrengend und 
 stressig wegen der vielen Änderungen, 
doch die Umsetzung war nicht schwer .

Dieses Mal wurde das Morgensingen 
von Birte Heinecke geleitet . „Zwar war es 
nicht so gut draußen zu singen, weil der 
Schall ‚wegwehte‘ und man nicht so gut 
gemeinsam singen konnte“, sagte sie . 
„Aber es war trotzdem sehr schön .“

Die Familienwoche mal in ganz neu

Hoch hinaus beim Kistenklettern an der Außenküche Auch mit Abstand haben alle Spaß beim Tanzen
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Gero und Jörn haben dieses Jahr die 
Meuten, einen Großteil der jungen Jugend 
und die Kobolde geleitet .

Auf die Frage, warum sie die Meuten 
leiten wollten, sagten sie, dass sie sehr 
gerne Sachen mit Kindern unternehmen . 
Gero brachte auch einen Anhänger voller 
Spielzeug mit, welches man sich jederzeit 
ausleihen durfte . Dieses Jahr gab es wie-
der viele verschiedene Aktivitäten wie zum 
Beispiel Kistenklettern, Stempelsuchen 
oder Menschen-Memory. Vielen Dank an 
die beiden .

Außerhalb der Meuten gab es auch 
andere Aktivitäten wie z .B . das Wikinger-
schach-Turnier welches Luk und Tjark 
Meyhöfer und Sam Pohl gewannen. 
Glückwunsch nochmal!

Ebenfalls gab es viele Wanderungen . 
Am Mittwoch gab es die größte zum 

 Hanstein und für manche auch weiter bis 
zur  Therme . Einige haben auch an einer 
Besich tigung des Hansteins teilgenom-
men . Das war sehr interessant . 

Als kleinen Ersatz für den bunten Abend 
gab es ein Grillfest vor dem Enno-Nar-
ten-Bau . Es gab Salat, Würstchen, Bröt-
chen und vieles mehr . Als musikalische 
Beiträge musizierte das Orchester, sang 
der Chor und es gab zwei Klavierstücke .

Zu unserer Freude war auch das 
Schwimmbad trotz den Umständen 
 geöffnet . Das Wasser war aber ein 
 bisschen zu kalt .

Wir freuen uns alle schon auf die näch-
ste Familienwoche, die vorraussichtlich 
am 09.04. stattfinden wird.

Also bis dahin, bleibt gesund!
Liebe Grüße von Lina Frank  

und Nathalie Heide (12 Jahre alt)

Am Abschlussabend wird gemeinsam am Enno gegrillt .

aus dem Kuratorium / aus dem burGleben

Die neue Stiftungsverfassung, die das 
Kuratorium am 29 .05 .2020 verab-

schiedete, ist seit Anfang 
Juli von der Stiftungsauf-
sicht genehmigt . Sie ist 
nun auch online auf der 
Burg-Website für alle Inte-
ressierten einsehbar . 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichten 
uns einige Nachfragen zur neuen Ver-
fassung . Über das Interesse an diesem 

Thema haben wir uns sehr gefreut . Viele 
Fragen werden sicherlich durch die Ver-
fassung selbst beantwortet, jetzt, da sie 
im Volltext öffentlich verfügbar ist. 

Für das Novemberwochenende an-
lässlich der VJL-Mitgliederversammlung 
(Einladung in diesem Heft auf S . 8) ist 
 außerdem eine Fragen-Antwort-Runde 
zur Stiftungsverfassung geplant . Diese 
bietet die Chance, alle Fragen im direkten 
Gespräch zu klären .

Neue Stiftungsverfassung jetzt online

Auch der Stiftungsvorstand, der immer 
noch in vielen Bereichen des ope-

rativen Geschäftes sehr viel stärker ein-
gebunden ist, als in „normalen“ Zeiten, 
versucht jetzt im Sommer wohlverdient 
ein kleines bisschen Pause zu machen 
und hat dieses Mal keinen Bericht für die 
LB vorbereitet . In Absprache mit Holger, 
 Thomas und Sven möchte ich Euch aber 
in meiner Funktion als stellvertretende 
 Kuratoriumsvorsitzende ein paar Informa-
tionen weitergeben: 

Wie Ihr Euch vorstellen könnt, ist die 
 finanzielle Lage auf der Burg immer noch 
sehr angespannt . Aus irgendeinem Grund 
halten Bausubstanz und Technik auf 
der Burg es trotzdem für nötig, den Ver-
antwortlichen immer neue Herausforde-
rungen zu bescheren . 

Zuletzt ging jetzt kurz nach Abfahrt 
der Teilnehmer der Familienwoche der 
Wärme tauscher (oder wie ich jetzt von 
Matti gelernt habe terminologisch korrek-
ter: Wärmeüberträger) in der Heizungs-
anlage kaputt, sodass der Heizungskeller 
unter Wasser stand und es in der Burg für 

einige Zeit kein Wasser gab . Nach einigen 
Stunden war die Versorgung mit kaltem 
Wasser wieder hergestellt, zum Zeitpunkt 
zu dem ich diesen Artikel schreibe  (einige 
Tage später), gibt es allerdings noch  immer 
kein warmes Wasser . 

Aber wir wollen nicht nur jammern! Es 
gibt auch Erfreuliches zu berichten!

Wir haben nicht mehr wirklich daran 
geglaubt, aber das Glasfaserkabel ist nun 
durch den Burgberg zur Burg verlegt und 
angeschlossen, sodass der Zugriff auf das 
Internet nun erheblich schneller ist . Da-
rauf könnt Ihr Euch bei Eurem nächsten 
 Besuch schon einmal freuen! 

Seit August gibt es wieder einige 
neue Gesichter auf der Burg: Zwei neue 
 Freiwillige in der Denkmalpflege, zwei 
Freiwillige im ökologischen Jahr sowie 
vier Bundesfreiwillige haben nach und 
nach ihren Dienst angetreten . Ein herz-
liches Willkommen auch von  dieser  Stelle! 
Sie stellen sich in diesem Heft auf den 
 Seiten 26-29 vor .

Außerdem werden wir im Herbst mit 
Hilfe von Fördergeldern die Schwimmbad-

Neues aus dem Burgleben

https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/verfassung


16 17

aus dem burGleben

technik modernisieren können . Dadurch 
wird sich der Verbrauch an Chemikalien 
sowie an Frischwasser deutlich verrin-
gern – ein erheblicher ökologischer sowie 
 ökonomischer Gewinn also . 

Sicher fragt Ihr Euch auch, wie aktu-
ell die Belegungssituation auf der Burg 
ist: Grundsätzlich ist die Reservierungs-
situation bis in den Herbst hinein als recht 
gut zu bezeichnen . Auch Klassenfahrten 
werden jetzt langsam wieder angefragt . 
Gemein ist aber fast allen Reservierungen, 
dass die Personen/Gruppen aus Angst 
vor weiteren Corona-Beschränkungen 
keine festen Buchungen vornehmen und 
so teilweise auch sehr kurzfristig stor-
nieren . Trotzdem freuen wir uns wieder 
über mehr Gäste auf der Burg, führt dies 
doch auch dazu, dass aktuell kein:e Mit-

arbeiter:in mehr in Kurzarbeit ist und jetzt 
 endlich wieder jede:r seinen Job auf der 
Burg machen kann .

Die Übernachtungszahlen seit Wieder-
eröffnung liegen dabei erfreulicher  Weise 
deutlich über den Corona-Planzahlen 
(aber natürlich deutlich unter den „norma-
len“ Planzahlen) . 

Unter diesem Gesichtspunkt, dank 
 einer weiteren großen privaten Zuwen-
dung, die wir erhalten haben, sowie der 
Hoffnung auf ein wenig weitere staatliche 
Unterstützung sind wir, was die Zukunfts-
planung anbelangt, deshalb verhalten 
 positiv gestimmt . 

In diesem Sinne herzliche Grüße auch 
vom Stiftungsvorstand

Tatjana Wander

aus der JuGendbildunGsstätte

Geschichte ist langweilig und findet in 
verstaubten Klassenräumen statt, wo 

sie von uralten Landschildkröten durch 
wiederholtes „Im-Kreis-Laufen“ breitge-
treten wird . Trotzdem fanden sich im Mai 
zehn wagemutige Rover des Stamm Graf 
Walo zu einem Wochenend-Seminar zum 
Thema „Geschichte der Jugendbewe-
gung“ ein – nicht unwahrscheinlich ist, 
dass sie die Langeweile nach monate-
langem Zuhausesitzen dorthin trieb . 

Keine 12 Stunden später waren die 
wichtigsten Ereignisse der Jugendbewe-
gungsgeschichte durch viel Textarbeit, 
Theater, Bildinterpretationen, Comics und 
Tabellen (und noch mehr Textarbeit) im 
Großen und Ganzen verstanden . 

Eigentlich hatten wir uns auf ein  langes 
Himmelfahrtswochenende am Hohen 
Meißner gefreut, doch aus allgemein 
 bekannten Gründen waren das gemein-
same Zelten und auch ein Besuch der 
Jugendburg Ludwigstein unmöglich . Zwei 
Monate darauf aber war es endlich so 
weit: Die Fahrt zum Hohen Meißner  konnte 
 voller Vorfreude angetreten werden . 

Das angestrebte Programm war eng 
getaktet: Nach der Anreise am Freitag-
abend sollte der Samstag genutzt werden 
um den angeblich mit fünf Schildern be-
säumten Weg zwischen dem Alten Teich 
und der Kassler Kuppe zu bewandern . 
Denn die Sichtung und Instandsetzung 
der im Zuge des Meißnerlagers 2013 dort 
aufgestellten Schilder waren das Ziel des 
Pfadfinder-History-Channel-Programms. 

Samstagnacht kamen wir erschöpft, 
aber ohne auch nur ein einziges der be-
sagten Schilder gesehen zu haben, an der 
Burg Ludwigstein an. Unabhängige Ex-
perten bestätigen: Der Mangel an guten 
Karten, hilfreichen Wegweisern und Infor-
mationen zur Position der Schilder zwang 
uns, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, 
das planmäßige Nachtlager in der Burg 
aufzusuchen . Noch einige Lieder sollten 
mit den anderen Gästen der Burg am Feu-
er gesungen werden, ehe wir uns müde in 
der Kothe einrollten . 

Weitestgehend ausgeschlafen durf-
ten wir am Sonntagmorgen den zwei-
ten Höhepunkt der Kundschaft erleben: 
Eine Führung durch das Landesarchiv 
mit Dr. Alexander Akel, Mitarbeiter der 
 Jugendbildungsstätte . Beeindruckend 
waren der schiere Umfang und die 
 Organisation der dort gesammelten Quel-
len sowie die Exponate. Leider war uns 
vorher nicht klar, dass die Einsicht der 
allermeisten Dokumente eine vorherige 
Begründung und Reservierung erfordert . 
Umso fruchtbarer war das einhergehen-
de Gespräch mit Dr . Akel: Nachdem wir 
 unsere Odyssee der Schildersuche be-
schrieben hatten, bot er an, uns von nun 
an bei der Verbesserung der Meißner- 
Schilder zu  unterstützen . Dementspre-
chend mit  neuem Mut gestärkt genossen 
wir die sonnige Mittagszeit auf der Burg 
und  ihrem Turm, ehe wir am frühen Nach-
mittag den Rückweg gen Norden antraten . 

Gut Pfad und Seid Wach 
Katharine Cziborra und Arne Kelm

Der Pfadfinder-History-Channel  
des Stamm Graf Walo Walsrode besucht  
das Archiv der Jugendburg

Björn Barthusel, Krefeld

Marc-André Isenberg (€uro),  
Bad Sooden-Allendorf

Kathrin Schott, Tönisvorst

Neue Mitglieder Gott achtet mich, 
wenn ich arbeite, 
aber er liebt mich, 
wenn ich singe.

Rabindranath Tagore (1861-1941)
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Morgenkreis vor dem Enno

aus der JuGendbildunGsstätte aus der Jubi

Nach 15 langen Corona-Monaten öff-
nete sich Mitte Juni das Burgtor und 

als eine Woche später das Land Hessen 
Bildungsveranstaltungen im Außenbe-
reich weitestgehend von Beschränkungen 
befreite, luden wir spontan und kurzfristig 
für Anfang Juli wieder in den DreiEcken-
Kreis ein . Über 30 Leute kamen und sin-
gend im Morgenkreis vor dem Enno war 
es schon ein gutes Gefühl, dass die „alte 
Graue“ ihre Schließung finanziell überlebt 
hatte und ganz selbstverständlich hinter 
uns thronte .

„Aufmachen“ lautete der offen-lockere 
Rahmen des Wochenendes und so wie 
mit Kanus die Werra herunter gepaddelt 
wurde oder eine Entdeckungstour ins 
Archiv der Jugendbewegung führte, puz-

zelten ein Beräuner- und ein Burgjubilä-
ums-Team an ihren Comeback-Veranstal-
tungen für 2022 . Parallel komplettierten 
die Burgzivis das pädagogisch-praktische 
Jahresprojekt, indem sie ihr feldstein-
gemauertes Kräuterhochbeet um eine 
schwebend-elegante Sitzbank ergänzten .

Einen schönen Übergang bekam der 
wetterschöne Samstagabend, als dem 
kleinen Grillfest in der Sommerküche das 
Liedermaching-Konzert von Lari und Ted 
aus dem Berliner Wedding folgte . „Lariis-
mus“ verbreiten sie – eine Religion, die von 
zwei Gitarren unterlegte Ansporn-Texte 
über Menschengefühl, Klassenkampf und 
gerettete Erinnerungen ins Publikum feiert . 
Einen massentauglichen Melodiebogen 
wollte sich gar das Management  Helene 

Fischers in den Einkaufskorb legen, aber 
die Hauptstadt-Musikanten  lariierten nur 
kurz und drückten auf Löschen .

Eröffnet wurde das Konzert mit der 
Gerhard Gundermann-Hymne „Gras“. 
Das Zeitlos-Lied über den Trost hatten 
Lari und Ted mit einer Arbeitsgruppe ein-
studiert und dabei die Geschichte des zu 
früh gestorbenen Barden gestreift, der 
sich tags als Baggerführer in die Lausitzer 
Braunkohleflöze fraß und nachts darüber 
Lieder schrieb . Vor allem die Musik war 
es, die nicht zuletzt mit einer nachtlan-
gen Singerunde am Feuer und bis in den 
 Abschlusskreis den DreiEckenKreis präg-
te . Eben noch als aerosolsprühend verbo-
ten, durfte wieder gesungen werden und 
die Wertung über das Zurückliegende ist 
in Gundermanns Offendeutigkeit schwe-
bend-gut erfasst: „immer wieder wächst 

DreiEckenKreis „Aufmachen mit Gundermann“

Ted und Lari singen Gundermann

das gras, klammert all die wunden zu, 
manchmal stark und manchmal blass, so 
wie ich und du“ .

Mit Fahrtensommer-Wünschen und 
Burglied schlossen wir den Kreis zum Ab-
schied und wollen überlegen, im Herbst 
noch einmal genauso offen einzuladen, 
um Ehrenamtskreise, Burgfreunde und 
Burgteam an die fast verlernte Projektar-
beit im Vollkontakt zum Nutzen der Burg 
zurückzugewöhnen .

Stephan Sommerfeld
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Seit mehr als zwanzig Jahren fördert die 
Stiftung Dokumentation der Jugend-

bewegung kontinuierlich wissenschaft-
liche und archivische Arbeiten zu vielen 
Themen im Bereich der Historischen Ju-
gendforschung, schwerpunktmäßig im 
Archiv der deutschen Jugendbewegung, 
aber auch in Jugendbildungsstätte und 
Jugendburg, mit erheblichen Geldmitteln . 

Die Stiftung ist im Jahr 2000 aus dem 
Freundes- und Förderkreis des Archivs, 
dessen persönliche und korporative Mit-
glieder für das Startkapital in Höhe von 
50 .000 € sorgten, hervorgegangen . Die 

Anerkennung als „gemeinnützig“ erfolgte 
durch die Stiftungsaufsicht des Regie-
rungspräsidiums Kassel . 

Neben zwei gewählten Vorstandsmit-
gliedern, seit dem Jahr 2000 Jürgen Reu-
lecke und Hannes Moyzes, gehören wei-
tere drei Personen dem Vorstand an, die 
die Stiftung Jugendburg Ludwigstein, den 
Wissenschaftlichen Beirat des Archivs 
und die Vereinigung Jugendburg Ludwig-
stein vertreten . Der Sitz der Stiftung ist am 
Archiv der deutschen Jugendbewegung, 
dessen Leiterin nimmt als Gast an den 
regelmäßigen Vorstandssitzungen teil . In 

der Satzung ist genau festgelegt, wofür 
die Erträge aus dem Stiftungsvermögen 
sowie ergänzende Spenden verwendet 
werden dürfen .

Prof . Dr . Jürgen Reulecke, Jg . 1940, 
emeritierter renommierter Zeithistoriker an 
den Universitäten Siegen und Gießen mit 
zahlreichen einschlägigen Publikationen, 
die teils zu Standardwerken geworden 
sind (u . a . zusammen mit Diethart Kerbs 
als Herausgeber des „Handbuch der deut-
schen Reformbewegungen, 1998), ist der 
Jugendbewegung seit Jugend tagen ver-
bunden . Über viele Jahrzehnte hat er es 
verstanden, die akademisch-wissenschaft-
liche Forschung an dem Traditionsbestand 
„Jugendbewegung“ wach zu halten und 
mit immer neuen Impulsen zu versehen, 
z . B . durch die Perspektive der Männer- und 
Geschlechter geschichte . Darüber hinaus 
engagiert er sich seit  langem in praktischer 
Weise für den  Erinnerungsort Ludwigstein, 
u . a . als Vorstand der Stiftung Jugendburg 
Ludwigstein zwischen 1984 und 1995 . 
Die Arbeit des Archivs begleitet er uner-
müdlich mit seinen Forschungen und An-
regungen . Als Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Dokumentation gestaltete er ein 
groß zügiges Förderprogramm, setzte sich 
etwa für die Publikation von Grundlagen-
werken genauso ein wie für biogra fische 
Erinnerungsarbeiten und achtete insbe-
sondere auf finanziellen „Rückenwind“ für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs . Bei 
vielen Gelegenheiten warb er erfolgreich 
um  Zustiftungen und Spenden . 

Auch Johann P. Moyzes, Jg. 1936, 
war bereits vor dem Jahr 2000 am AdJb 
 engagiert . Besondere Verdienste hat sich 
der Diplompädagoge und BdP-Aktive aus 
Friesland erworben, als er 1995 im Namen 
des Verbandes der Altpfadfindergilden die 
einmalige Sammlung „Zentralarchiv der 

Pfadfinderbewegung“ aus Nordenham 
für die Öffentlichkeit rettete und als Depo-
situm in das Archiv der deutschen Jugend-
bewegung in einem Umfang von ca . 25 lfd . 
Meter einbrachte. In diesem Kontext hat 
er mehrere Tagungen, etwa 2002 zu „1968 
und die Folgen . Zu den  Auswirkungen 
der 68er-Studentenbewegung auf einen 
 Jugendbund“, als Kooperation zwischen 
dem Arbeitskreis Pfadfindergeschichte 
und dem Archiv der deutschen Jugend-
bewegung durchgeführt, aber auch als 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates 
die Archivtagung „Hundert Jahre Pfad-
finden in Deutschland“ 2009 angeregt und 
mitveranstaltet . Über zwanzig Jahre lang 
hat er auf die ordnungsgemäße Verwen-
dung der Stiftungsgelder geachtet und 
alljährlich einen tadellosen Rechnungs-
abschluss vorgelegt .

Besonders große Förderungen konn-
ten in den Jahren bis 2011 realisiert wer-
den, als Helga Paasche (1916–2011), die 
jüngste Tochter des Pazifisten, Afrika-
kenners und 1920 ermordeten Revolu-
tionärs Hans Paasche, mit direkten 
 Spenden den Handlungsspielraum der 
Stiftung vergrößerte . Jürgen Reulecke 
war es, der Helga Paasche, die sich ei-
nen Namen als Biografin ihres Vaters 
gemacht hatte, davon überzeugte, dass 
in Archiv und Burg Ludwigstein das 
 Andenken Hans Paasches langfristig ge-
hütet und weiter tradiert wird, sodass sie 
testamentarisch einen Teil ihres persön-
lichen Vermögens für die Ergänzung des 
Stiftungskapitals bestimmte . 

Das Archiv, das sich zwischen 2001 
und 2003 in einer extrem schwierigen 
Lage befunden hatte, erhielt damit erheb-
lichen Auftrieb . So konnten u . a . Anstel-
lungsverhältnisse für archivische Kernauf-
gaben z . B . in der Buchkatalogisierung, 

Vorstandswechsel bei der Stiftung  
Dokumentation der Jugendbewegung 
Jürgen Reulecke und Hannes Moyzes übergeben ihre Ämter als  
Vorsitzender und Finanzvorstand an Eckart Conze und Lutz Kettenring

Jürgen Reulecke bei der Archivtagung 2009
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Werkverträge z . B . zur Erschließung des 
Fidus-Nachlasses und Druckkosten-
zuschüsse für die eigenen Buchreihen 
„Jahrbuch“ und „Schriftenreihe“ realisiert 
werden .

In den letzten Jahren schlug die schwie-
rige Situation an den Kapitalmärkten auf 

Hannes Moyzes bei der Archivtagung 2012

Jürgen Reulecke, Eckart Conze und Hannes Moyzes bei der Archivtagung 2009

die Stiftungserträge durch, sodass insge-
samt geringere Beträge zur Ausschüttung 
kamen . Zuletzt wurden hauptsächlich 
 Publikations vorhaben in einem Gesamt-
volumen von jährlich etwa 3 .000 € unter-
stützt . Kontinuierlich gefördert wird seit 
2012 der „Workshop Jugendbewegungs-
forschung“, ein Projekt, das dem Anliegen 
der Stiftung, jungen Menschen Zugang 
zum Archiv und zu Themen der histori-
schen Jugendforschung zu vermitteln, in 
besonderer Weise entspricht .

Diesen Rahmen auszufüllen und weiter 
zu entwickeln, wird in den nächsten Jah-
ren die Aufgabe von Prof . Dr . Eckart Conze 
(Marburg) und Lutz Kettenring (Pfadfinder-
historiker aus dem Saarland) sein . Beiden 
danken wir für ihr Engagement und wün-
schen ihnen eine glückliche Hand .

Dr. Susanne Rappe-Weber

aus dem archiV

Von „Sinnfragen“, von Weltanschau-
lichem war in der Forschung zu den 

frühen Nachkriegsjahren bislang wenig 
die Rede, obwohl man meinen sollte, dass 
es gerade damals einen großen Bedarf an 
Sinn und Trost, auch an Religion und „Re-
ligioidem“ (Simmel) gegeben haben muss . 

Die „junge Generation“ hatte sich mit 
einer nie dagewesenen „transzendentalen 
Obdachlosigkeit“ auseinanderzusetzen . 
Wenn sie das denn wirklich tat! Wie ging 
sie mit der Schuldfrage um? Griff sie dabei 
auf das zurück, was sich in Literatur, Phi-
losophie, Theologie „bewährt“ hatte? Er-
innerte sie sich wieder an die Institutionen 
der Religion und wollte sie dort einen Platz 
finden? In welcher Weise formierte sich 
kirchlich-konfessionelle Jugendarbeit; und 
suchten Jugendliche dort ihr Selbstver-
ständnis und ihre Selbstverortung? Oder 
schloss die Jugend auch an Artikulations-
formen nicht-institutionalisierter Sinn-Su-
che an? Erfand sie neue? Suchte sie neue 
Semantiken? Initiierte sie neue, auf „Sinn“ 
gerichtete Kommunikationsprozesse? 
Wo, wie, in welchem Umfang? Welche 
Medien und Praktiken, Performanzen und 
Rituale boten sich ihr an? 

Vermuten könnte man, dass gerade 
Kunst und Literatur, Architektur und Natur 
dazu dienten, neue sinnvolle, womöglich 

Einladung zur Tagung des Archivs  
der deutschen Jugendbewegung  
vom 22 . bis 24 .10 .2021
Transzendental obdachlose Jugend? Sinnsuche, Sinnfragen, sinn-volle
Praktiken der jungen Generation in den ersten Nachkriegsjahren (1945-1949)

Holzschnitt von Hans Orlowski (1894–1967):  
„Ein Mann hört eines Engels Ruf“ für das Titelbild  
der Zeitschrift „Horizont . Halbmonatsschrift für  
junge Menschen“, Dezember 1947

spirituelle Erfahrungen zu machen: War 
das so? Nahm Jugend den Charakter ei-
nes Sondermilieus an, um sich abzugren-
zen von denen, die die Katastrophe zu 
verantworten hatten? Fragen zuhauf für 
die Archivtagung 2021!

Prof. Dr. Wolfgang Braungart (Bielefeld)
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Seit Anfang August ist die Burg Ludwig-
stein über eine Glasfaser mit der Welt 

verbunden .

Was einige Jahre Planung, Verhand-
lung, findige Menschen und viel Geduld 
gebraucht hat, ging dann plötzlich ganz 
schnell . Ende Juli, die Burg ist noch über 
Richtfunk mit der Welt verbunden, fällt die 

bisherige Internetverbindung durch einen 
schweren technischen Defekt aus . Un-
ser Provider entscheidet sich dafür, den 
 Schaden nicht zu beheben, sondern un-
seren Glasfaseranschluss mit Nachdruck 
möglichst schnell fertigzustellen . Dies 
 gelingt dann auch innerhalb von einer 
 guten Woche .

Michael Heinrich

Auf einmal ging es dann ganz schnell

Hier einige Impressionen der dazu bereits im Mai/Juni durchgeführten Tiefbauarbeiten:

aus dem burGleben

Was macht man, wenn man nicht mit 
vielen fleißigen Helfern auf der Burg 

bauen darf? Man baut im Kleinen und be-
schäftigt sich mit Öffentlichkeitsarbeit . 

Für letzteres hat Michael als Assistenz 
des Vorstands einen Wettbewerb gefun-
den, bei dem wir uns mit der ehrenamt-
lichen Bauhütte bewerben konnten . Von 
der PSD Bank Hessen-Thüringen eG wur-
den ehrenamtliche Projekte unterstützt, 
für die man im Abstimmungsverfahren 
Stimmen sammeln konnte . Viele von euch 
werden hier fleißig mitgestimmt haben 
und so kamen wir in die Stichwahl der 
besten 15 Projekte und konnten dort dann 
den 2 . Platz belegen, der mit 4 .000,00 € 
dotiert ist . Hierzu wurden die Sozialen Me-
dien fleißig bedient, sodass wir eine große 
Reichweite erzielen konnten . Zusätzlich 
zum festen Preisgeld werden noch wei-
tere Gelder durch eine Jury vergeben und 
wir hoffen sehr, dass wir auch hier noch 
bedacht werden und so in diesen schwie-
rigen Zeiten in der Lage sind, eine nächste 
Winterbauhütte direkt zu finanzieren ohne 
den Burghaushalt belasten zu müssen . 
Herzlichen Dank für alle Stimmen, die wir 
erhalten haben . 

Im Sommer 2019 gewann die Bauhüt-
te bereits den Ehrenamtspreis der Hessi-
schen Denkmalpflege, wir berichteten in 
den LB Heft 283 . Hieraus folgend bewarb 
uns das Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen nun auch für den Bundesweiten 
Wettbewerb zur „Silbernen Halbkugel“ . 
Hier haben leider andere tolle Projekte 
gewonnen, aber es war bereits eine hohe 
Wertschätzung unserer Arbeit durch die 
Landesdenkmalpflege, dass sie unser 
Projekt hier eingebracht hat . 

Preisverleihungen für die Bauhütten

Dank breiter Unterstützung erreichte die Bauhütte 
Platz 2 beim Ehrenamts-Wettbewerb der PSD Bank

Als nächstes freuen wir uns wieder auf 
das Bauen . Zunächst bei einer kleinen, 
coronakonformen Sommerbauhütte Ende 
August und dann bei der nächsten Winter-
bauhütte direkt nach dem Jahreswechsel, 
zu der wir rechtzeitig einladen werden, so-
bald wir den Umfang und die Möglichkei-
ten abschätzen können . 

Wir freuen uns sehr darauf, wieder mit 
vielen fleißigen Menschen unseren Beitrag 
zum Erhalt der Burg zu leisten . 

Für den Bauhüttenkreis

Dirk Osmers – Parlier
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Hallo ihr alle!

Ich bin Lara Kohls und seit dem 1 . 
 August 2021 die neue Auszubildende im 
Burgbüro . Ich bin 21 Jahre alt und  komme 
aus Kleinalmerode . Nachdem ich 2016 
meinen Realschulabschluss gemacht 
habe, habe ich in verschiedenen Tätig-
keitsbereichen gearbeitet, da mir zu dem 
Zeitpunkt noch unklar gewesen ist, in 
 welche berufliche Richtung es für mich 
gehen soll . Nun wurde mir klar, dass mir 
der Beruf als Kauffrau für Büromanage-
ment unter allen anderen Berufen am 
besten gefällt und ich habe beschlossen 
in diesem Bereich eine Ausbildung zu 
 beginnen . In meiner Freizeit beschäftige 
ich mich viel mit meinen Freunden und 
meiner Familie . Außerdem habe ich einen 
kleinen Hund und bin somit viel draußen 

Vorstellung der neuen Freiwilligen

unterwegs . Nun freue ich mich ein Teil 
der Burg zu sein und hoffe auf eine gute 
 Zusammenarbeit .

Hallöchen Popöchen, ich bin die Zö
Ich bin 19 Jahre alt und und komme 

aus der Pfalz . Seit Mitte Juli lebe ich als 
Bundesfreiwillige auf der Burg .

Nach meinen Abitur im Februar 2021 
war für mich ziemlich klar, dass ich einen 
Freiwilligendienst absolvieren möchte . Da 
ich selbst schon seit einigen Jahren im 
VCP aktiv bin, wurde ich auf die Möglich-
keit, einen BFD auf der Burg zu machen, 
aufmerksam und habe mich sogleich be-
worben . Nach dem Bewerbungsgespräch 
war ich dann überzeugt, dass die Burg 
eine famose Einsatzstelle ist, auch wenn 
ich eigentlich eher ein FSJ im sozialen 
 Bereich machen wollte .

Ich freue mich auf viele neue Erfah-
rungen, das Leben auf der Burg und tolle 
 Begegnungen!

Moin, ich bin Kilian Höing, 17Jahre alt, 
oder auch der Ökozwerg .

Bereits mein ganzes Leben bin ich in 
der Waldjugend bündisch aktiv .

Nachdem ich meinen Realschul-
abschluss gemacht habe, dachte 
ich mir, dass ich gerne mehr Erfah-
rungen sammeln möchte, bevor ich 
meine Ausbildung zum Forstwirt 
 beginne . 

Seit dem 1 . August bin ich hier auf 
der Ludwigstein als FöJler unterwegs .

Da ich die Burg schon seit vielen 
Jahren durch die Forsteinsätze der 
Waldjugend und andere Veranstal-
tungen kenne, war ich mir sofort 
sicher, dass ich mein FöJ auf der 
Burg machen möchte . Im kom-

mendem Jahr freue ich 

mich am meisten darauf, viele neue Leu-
te kennenzulernen, viele Erfahrungen zu 
sammeln und auf das Zusammenleben 

mit den anderen Zivis hier auf 
dem Ludwigstein .

Moin, ich bin Yuri, 18 Jahre alt und aus 
Landau in der Pfalz. Durch die Pfadfinder 
(ich bin mit Zö beim VCP aktiv) bin ich 
auf die Burg gestoßen . Obwohl ich selbst 
noch nie zuvor hier war, habe ich 
mich nach meinem Abitur hier auf 
ein FÖJ  beworben, weil die Stelle 
abwechslungsreicher klang als Stel-
len in meiner Gegend . 

Es gab Konkurrenz beim FÖJ und 
jetzt mache ich stattdessen Bufdi . 
Aber damit bin ich zufrieden . Ich 
finde es cool, mal von zuhause weg-
zukommen und so viele  interessante 
Leute kennenzulernen .
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Hey, ich bin Nine. Ich bin flexibel, 
 belastbar, innovativ, begeisterungsfähig, 
teamfähig und kreativ!

Ich bin bündisch-mäßig seit 2013 im 
BdP zu verordnen . 

Ich komme aus Ostfriesland, kenne die 
Burg aber schon von klein auf und wollte 
Ritterin werden . Nachdem meine Schwes-
ter hier ihren Bundesfreiwilligendienst ver-
brachte, wollte Klein-Nine das auch gerne 
und jetzt bin ich hier .

Als ein kleiner Junge mich ansah, seine 
Mutter aufgeregt am Ärmel zog und „Rit-
ter! Ritter!“ rief, wusste ich: Ich hatte mein 
Ziel erreicht . 

Den Rest des Jahres werde ich hier ver-
bringen, ist ja ganz nett hier .

Moin, mein Name ist Noah . Ich bin 19 
Jahre alt und komme aus der Nähe von 
Frankfurt a . M . Zwei Wochen nach mei-
nem Abitur hab‘ ich hier angefangen . Ich 
arbeite nun schon seit einigen Wochen als 
BFD auf der Burg und fühle mich schon 
sehr wohl hier . Auf die Idee, hier zu arbei-
ten, bin ich durch mehrere Empfehlungen, 
u.a. von Mitpfadfindern, aufmerksam ge-
worden . Auch das Angebot der ijgd hat 
mich zur Burg Ludwigstein geführt . Sozu-
sagen ein Wink mit dem Zaunpfahl . Mein 
Vorstellungsgespräch hatte ich dann für 
die  Stelle des FSJD, hab dann aber die 
 andere Stelle bekommen . 

Es wird sicher ein spannendes Jahr 
mit vielen neuen Erfahrungen und tollen 
 Menschen .

Tach, ich bin Mio . Seit zwei Tagen bin 
ich jetzt hier auf der Burg, davor war ich 
bis vor drei Wochen in der Schule . Arbei-
ten werde ich als Bundesfreiwilliger und 
ich bin schon sehr gespannt, was auf mich 
zukommen wird . Außerdem bin ich bei den 
Pfadfindern, von dort habe ich auch zuerst 
gehört, dass man auf der Burg  einen BFD 
machen kann .

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

25.9. Hafenfest
Anheuern der neuen Freiwilligen vor dem Enno 

29.9. Rechter Terror – Der Mord an Walter Lübcke
Lesung und Diskussion mit Autor Martin Steinhagen  

22.-24.10. Hafenmeisterei
Werkstatt für Ludwigsteiner Ehrenamtskreise  

22.-24.10. Archivtagung
„Transzendental obdachlose Jugend?“

5.-7.11. Novemberwochenende der VJL
(Aktuelle Infos unter https://vjl .burgludwigstein .de/omv)

6.11. Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL
Einladung in diesem Heft auf S . 5

22.12.-7.1. Winterbauhütte

http://info@burgludwigstein.de
mailto:alexander.akel@burgludwigstein.de
mailto:stephan.sommerfeld@burgludwigstein.de
mailto:archiv@burgludwigstein.de
https://vjl.burgludwigstein.de/omv
https://burgludwigstein.de/mitmachen/burg


VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

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

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

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

Präambel der Vereinssatzung

Impressum
Ludwigsteiner Blätter Zeitschrift der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e . V . 

71 . Jahrgang, Heft 291 vom September 2021

Redaktion: Catharina Sachse, Zietenring 2, 65195 Wiesbaden 

 Sandra Büchsenschütz-Nothdurft, Gocher Straße 44a, 47559 Kranenburg 

 Dr . Sophie Rothhämel, Uhdestraße 28h, 85221 Dachau 

Satz, Layout, Druck Martin Schott, Leidener Straße 135, 47839 Krefeld 
und Versand:  

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

Erscheinungsweise: vierteljährlich, Auflage: 475

Redaktionsschluss: für Heft 292 am 15 . November 2021

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

Titelmotiv: Die Pumpe vdB (vor der Burg) im Sommerkleid; Foto: Dr . Jörg Sachse

Bildnachweis: Archiv: 23; Carsten Deiters: 18-19, 20, 22; Helmut Donat: 22;  
FAM: 13-14; Valeska Morath: U2; Wolfgang Müller: 28; Dr . Jörg Sachse: 12;  
Stiftung: 24, 26-29; Tatjana Wander: 4, 25; 

30

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  

Archivreferentin (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

Dr. Thomas Wander, Wyk auf 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 
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