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noch eine gute Nachricht: Im Sommer 
2022 wird dieses Jubiläum gemeinsam mit 
dem nachgeholten Jubiläum 100  Jahre 
Jugendburg gemeinsam gefeiert. Der 
AK2020 steckt über beide Ohren in den 
Vorbereitungen und sucht händeringend 
nach Unterstützung (S. 16).  Meldet euch 
gerne und packt mit an.

Uns allen und unserer Burg wünsche ich 
gutes Durchkommen durch diesen Winter 
und ein freudvolles Wiedersehen im kom-
menden Frühling. Und bis dahin, so hoffe 
ich, könnt ihr zumindest im  kleinen Kreis 
den Zauber von Weihnachten ein wenig 
auskosten.
Liebe Grüße, 
eure Kinka (Catharina Sachse)

GeleItwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
bei vielen von euch herrscht sicherlich 
schon Weihnachtsstimmung. Ich jeden-
falls nippe an meinem Gewürztee und ver-
putze einen Schoko-Nikolaus, während 
ich diese Zeilen schreibe. Die  Adventszeit 
ist für mich eine der schönsten im Jahr 
und ich genieße sie in vollen Zügen.

Doch dass Weihnachten vor der Tür 
steht, bedeutet zugleich: Der Winter naht! 
Wenn manchen Serien-Lieb haber*innen 
jetzt eine Gänsehaut über den Rücken 
läuft, passt diese düstere Stimmung leider 
auch zur aktuellen Situation. Die Coro-
na-Zahlen sind hoch wie nie zuvor, das In-
fektionsgeschehen kostet vielen Menschen 
das Leben. Wie genau es weiter geht, ist 
schwer abzusehen – das gilt auch für den 
Burgbetrieb. Manche  Veranstaltungen, 
etwa die Winterbauhütte, sind bereits 
 pandemie bedingt abgesagt.

Der VJL-Vorstand hatte mit seiner 
Planung dagegen Glück und so konnte 
die Ordentliche Mitgliederversammlung 
der VJL gerade so vor Anstieg der vierten 
Welle noch in Präsenz auf der Burg statt-
finden. Das Wochenende war Jennifers 
Bericht (S. 20) zufolge ein voller Erfolg 
und hielt für viele eine längst überfällige 
Dosis Burgfeeling und Gemeinschafts-
gefühl bereit.

Um das burgeigene besondere Ge-
meinschaftsgefühl ging es auch bei einer 
anderen Veranstaltung im Herbst: Beim 
Hafenfest haben die neuen Freiwilligen 
angeheuert und zahlreiche Haupt- und 
Ehrenamtliche haben gemeinsam ei-
nen schönen Abend vor dem Enno ver-

bracht. Stephan hat für euch auf S. 31 die 
 Atmosphäre auf Papier gebannt und teilt 
auch die neuesten Strophen seines Hafen-
songs mit euch.

Musikalisch ist auf der Burg bekannt-
lich immer eine Menge los – ganz egal, 
zu welcher Jahreszeit und welche Grup-
pe gerade in den alten Mauern zusam-
menkommt. Meist sind es Gesang und 
 Gitarrenklänge, die man hört, oft auch 
Flügel oder Klavier, manchmal ein Or-
chester oder Blasensemble. An Orgel-
klänge dagegen kann ich mich nicht erin-
nern. Entsprechend überrascht war ich, 
als ich im Beitrag aus dem Archiv (Seite 
25) von der Meißnersaal-Orgel las, die in 
den 60er Jahren eingeweiht und in den 
folgenden Jahren wohl zu verschiedens-
ten Anlässen gespielt wurde. Das  Archiv 
bittet nun um finanzielle Unterstützung, 
um die Orgel bis zum 100-jährigen 
 Jubiläum des Archivs im Sommer restau-
rieren zu können.

Wer vom Archiv-Jubiläum bislang noch 
nichts gehört hat, für den habe ich hier
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gleichzeitig eine Auswahl bot? Beim 
 Aufruf zur Abstimmung habe ich mich 
ehrlich darüber gefreut, keine 
 ablehnenden „Nein“-Stimmen abfragen 
zu  müssen. Alle Anwesenden durften für 
die eine oder die andere Person  stimmen. 
Auch wenn Sven nur wenige Stimmen auf 
sich verbuchen konnte, bin ich ihm doch 
dankbar dafür, dass er uns allen nicht nur 
eine Wahl geboten hat,  sondern durch 
seine Bereitschaft an zutreten in der 
 Konsequenz auch bereit war, im  Falle 
 einer Mehrheit die damit verbundenen 
 Aufgaben zu übernehmen.

Nun freue ich mich als Nächstes auf 
die Zusammenarbeit mit Ilka.

Und ich hoffe, dass die Kandidatenfra-
ge zur nächsten OMV vielleicht mit ein 
wenig mehr Vorlauf eine Beruhigung 
meines Seelenfriedens bringt. Und damit 
meine ich nicht Stunden vor der OMV, 
lieber Wochen oder Monate. Letzteres 
würde nämlich ermöglichen, bereits im 
Vorfeld u.U. in die Arbeit reinzugucken, 
den nicht zur Wahl stehenden Teil des 
Vorstandsteams bereits kennenzulernen. 
Denn ihr wisst ja: Mit der OMV 2022 
läuft nicht nur die Amtszeit des Kurators 
wusel (sowie seines Vertreters Dennis) 
aus, sondern auch die der VJL-Vorsitzen-
den Tatjana und mir als Ersatzmitglied.

Matti Zimmer

ist? Sind wir dann alle umsonst ange-
reist? Aber irgendwie fügten sich die 
Dinge und keine Stunde vor Beginn der 
Versammlung, bereits im Meißnersaal 
mit erfolgter Eingangsregistrierung, äu-
ßert Christian im Gespräch seine Bereit-
schaft, als Protokollant zu dienen. Das 
Protokoll der Versammlung findet ihr in 
dieser Ausgabe der Ludwigsteiner 
 Blätter. Vielen Dank dafür!

Aber damit nicht genug der Unsicher-
heiten: Wird sich eine Person finden, die 
im Vorstand in der satzungsgemäßen Po-
sition der Schriftführerin / des Schriftfüh-
rers zur Mitarbeit bereit ist? Ich weiß, 
dass auch hier aus Reihen des VJL-Vor-
stands jeder mit anderen Personen ge-
sprochen hat. Hatte jemand Erfolg?

Und wieder fügen sich die Dinge. Zur 
Wahl stehen mit Ilka und Sven letztlich 
sogar zwei Personen. Wann gab es das 
zuletzt in einer OMV, dass eine Wahl auch 

Liebe Ludwigsteiner,
wie schön, dass wir wieder in Präsenz zu 
einer Mitgliederversammlung zusam-
menkommen konnten. Der persönliche 
Austausch, der Blick in die Augen des 
Gegenübers sind dem Verständnis doch 
immer überlegen verglichen mit einem 
reinen Austausch von Schriften.

Wie in jedem Jahr gingen die Planun-
gen bereits im Sommer los, schließlich 
muss die Einladung über die Ludwigstei-
ner Blätter im September verteilt werden. 
Aber was schreibt man in einer gefühlten 
Pandemiephase der Ruhe zu den Regeln, 
unter denen wir zusammenkommen wol-
len? Geht die Welle wie im Vorjahr wieder 
im Oktober steil und die Politik schiebt 
uns kurz vorher wieder einen Riegel vor 
ein Treffen? Kommt die Welle später? 
Drücken die Impfungen die Folgen?

Alles in Allem lagen wir mit der Mi-
schung aus im August gültigen Regeln 
und eigenen Erwartungen an den Herbst 
gar nicht schlecht: Die Arbeit bestand 
nicht aus Nachjustierungen, sondern in 
der Umsetzung in die Praxis. Vielen Dank 
daher an alle, die zusätzliche Kontrollen 
auf sich genommen haben – und noch viel 
mehr an diejenigen, die die Umsetzung 
bewerkstelligt haben.

Bot doch die OMV im Vorfeld genug 
Spannung: Noch am Sonnabend beim 
Mittag wusste ich nicht, ob sich jemand 
finden wird, der ein Protokoll schreibt. 
Verschiedene Anfragen aus Reihen des 
VJL-Vorstands sind ins Leere gelaufen. 
Was passiert eigentlich, wenn niemand 
die Versammlung zu protokollieren bereit 

Beginn: 14:00 Uhr, Meißnersaal, Burg Ludwigstein

Eröffnung 
– Tatjana Wander eröffnet die OMV auf der Werrabühne mit dem Eröffnungslied: „Mich 

brennt’s in meinen Reiseschuhn“ . Anschließend wird der im letzten Jahr verstorbe-
nen Mitglieder Gerda Hoyer, Dr. Gerhard Büchsenschütz-Nothdurft, Antje Helmfried, 
Uwe Gert Schlösser sowie Helmut König (helm) mit einer Schweigeminute und dem 
 gemeinsamen Singen von „Dona nobis pacem“ gedacht .

TOP 1 – Formalia
– Matti Zimmer begrüßt die anwesenden VJL-Mitglieder. Insgesamt sind 97 Stimmen 

anwesend .
– Die ordentliche und fristgemäße Einladung in den Ludwigsteiner Blättern LB Nr. 291 

von September 2021 sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt .
– Für die Protokollführung wird Christian Bluhm vorgeschlagen. Die Zustimmung erfolgt 

einstimmig bei einer Enthaltung. 
– Die Tagesordnung wird wie in der Einladung abgedruckt einstimmig angenommen.

Protokoll der ordentlichen Mitglieder- 
versammlung (OMV) der Vereinigung  
Jugendburg Ludwigstein e . V . am 06 .11 .2021



6 7

VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn

– Die OMV 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie und gesetzlicher Ausnahme-
bestimmungen schriftlich durchgeführt (schriftliche Berichterstattung siehe LB Nr. 288
von Dezember 2020) . Das in den Ludwigsteiner Blättern (LB Nr . 289) von März 2021
abgedruckte Protokoll der Beschlussfassungen wurde einstimmig angenommen .

TOP 2 – Berichte 

Vorstandsbericht
– Tatjana berichtet ausführlich über die Vorstandsaktivitäten 2020.
– Tatjana und Matti haben die eingegangenen Briefwahlstimmen auf der Burg persön-

lich ausgezählt und die Ergebnisse festgestellt. Die Wahl- und Abstimmungsergebnis-
se wurden in den LB Nr . 289 von März 2021 den Mitgliedern zugänglich gemacht .

– Neben regulären Vorstandssitzungen am 07.03 und 26.09. wurde auch eine Vor-
standsklausur durchgeführt. Aufgrund von Konflikten im Vorstand wurde die Klausur
am 7.5.-9.5.2021 mit zwei Mediatorinnen durchgeführt und am 28.-30.05.2021 nach-
bereitet. Ergebnisse sind u.a. eine geklärte Aufgabenverteilung im Vorstand sowie
„Stellenbeschreibungen“ für die Ämter. Die Zusammenarbeit hat sich durch die Medi-
ation sehr positiv entwickelt . 

– Der Vorstand nahm an Kuratoriumssitzungen 06 .03 ., 29 .05 ., 25 .09 .2021 auf dem
 Ludwigstein sowie an weiteren per Videokonferenz teil .

– Tatjana lobt die sehr gute und selbstständige Arbeit der Redaktion der Ludwigsteiner
Blätter. Tatjana ist für den Vorstand Teil der LB-Redaktion.

– Matti nahm auch in diesem Jahr für den Vorstand an den Gesellschafter versamm-
lungen der Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH teil .

– Die Mitgliederzahlen stagnieren seit einigen Jahren zwischen 360 und 370 Mit-
gliedern . Tatjana erneuert den Appell, neue Mitglieder zu werben, und betont die
Bedeut samkeit der VJL für die Burg.

– Der Vorstand dankt dieses Jahr stellvertretend für alle, denen zu danken wäre, der
LB-Redaktion (Catharina Sachse, Dr. Sophie Rothhämel, Sandra Büchsenschütz- 
Nothdurft) und dem Stiftungsvorstand (Holger Pflüger-Grone, Dr. Thomas Wander,
Sven Bindczek) für die besonders zu würdigende Arbeit mit Burgtassen und einem
kleinen Präsent .

Familienwoche
– 2021 fand eine Sommer-Familienwoche vom 01 .-08 .08 .2021 mit 80 Teilnehmer*in-

nen unter dem Motto: „alles draußen“ statt. Kirsten Morgenroth berichtet über
die  gelungene Veranstaltung und die große Freude des Wiedersehens auf dem
 Ludwigstein . 

– Vom 09.-18.04.2022 ist die Jubiläums-Woche zum Thema: „Detektiv- und Kriminal-
geschichten“ geplant . Dies ist dann schon die 50 . Familienwoche und alle VJL- 
Mitglieder sind herzlich zur Teilnahme eingeladen .

Beräunertreffen
– Jan Wehenkel berichtet für den AK Beräunertreffen über die Aktivitäten des AK

 während der Pandemie. Eine Crowdfunding-Aktion 2020 brachte über 6.000 €
 Spenden für den Erhalt der Jugendburg Ludwigstein ein und die „Online-Beräuner-
häppchen“ 2021 mit 26 Beiträgen waren ein voller Erfolg.

– Vom 18 .-20 .03 .2022 ist das nächste Beräunertreffen als 2G-Veranstaltung mit festen
Regeln und vermutlich reduzierter Teilnehmerzahl geplant. Ein erstes Vorbereitungs-
treffen fand im Oktober 2021 statt .

Archivbericht
– Der Vorstand dankt den bisherigen Archivreferenten Dr . Herbert Reyer und Sven

 Bindczek herzlich für die geleistete Arbeit. 
– 2020 wurden Sandra Funck und Dr . Jennifer Meyer (stv .) zu den neuen Archivreferen-

tinnen gewählt .
– Jennifer berichtet aus dem Archiv .
– Das Archiv feiert 2022 einhundertjähriges Jubiläum! Im Rahmen der Jubiläums-

aktivitäten ist ein Festakt auf dem Ludwigstein geplant .
– Aktueller Arbeitsschwerpunkt des Archivs ist im Rahmen eines von der DFG geförder-

ten Projektes die Erforschung der Jugendmusikbewegung.
– Das Archiv hat zusammen mit dem Archiv der Arbeiterjugendbewegung ein Netzwerk

der Kinder- und Jugendarchive gegründet.Begrüßung und Gedenken der Verstorbenen diesmal coronabedingt auf der Werrabühne
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– Das Hafenfest 2020 wurde in kleinem Kreis gefeiert . 2021 gab es wieder ein „echtes“ 
großes und langes Hafenfest für die alten und neuen „Zivi“-Generationen.

– Im Winter 2020 gab es für die Beschäftigten im Burgbetrieb eine Online-Weihnachts-
feier. Hierzu brachten Iris, Celine und Holger liebevoll gepackte Päckchen mit Essen 
(wahlweise auch vegetarisch) und Getränken sowie der passenden Tischdekora-
tion zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Hause . Am Abend wurden die 
 Päckchen in der Videokonferenz ausgepackt und gemeinsam der kulinarische Inhalt 
genossen . Viele hatten kleine „Vorträge“ vorbereitet, die zusammen mit verschiede-
nen Spielen für einen ausgelassenen langen Abend sorgten.

– Für die Burg wurde die gästelose Pandemiezeit zur Anschaffung einer neue  IT-Anlage 
genutzt. Seit 2021 verfügt der Ludwigstein mit 1,5-Jahren Verspätung endlich über 
 einen Glasfaseranschluss. Dieser wurde über das „Sonderprojekt Glasfaser“ für 
Schulen und Bildungseinrichtungen gefördert .

Umgesetzte und geplante Bauvorhaben:
– Die bereits vor der Pandemie geforderten Maßnahmen für den Brandschutz wurden 

umgesetzt. So sorgte Tobias Stark als Tischler für gut schließende Brandschutz-
türen, Wolfgang Lauss fertigte neue Brandschutzpläne für alle Zimmer an und eine 
neue Feuerwehraufstellfläche wurde am Burggarten vor dem Landgrafenbau gebaut. 
 Hierzu wurde die bisherige Rasenfläche aufgenommen, geschottert und befestigt.

– Das Fachwerk am Meißnerbaugiebel ist marode und dringend sanierungsbedürftig. 
Das Europazimmer ist daher gesperrt und ein Bauzaun schützt vor herunterfallenden 
Teilen .

– Durch neuere behördliche Auflagen sind weitere umfangreiche Brandschutz-
maßnahmen notwendig (bspw. Erneuerung Brandmeldeanlage).

– Der besondere Akustikputz an Wänden und Decken im Meißnersaal hat stark  darunter 
gelitten, dass der Saal so lange nicht genutzt wurde . Dadurch fehlte ihm Feuchtigkeit . 
An einigen Stellen löst er sich nun von der Decke und muss saniert werden .

– Die Errichtung eines Gefahrgutlagers ist notwendig.
– Mit Förderzusage des Landes Hessen können einige wichtige Maßnahmen für die 

energetische Sanierung des Schwimmbads umgesetzt werden . Die Filteranlage 
konnte bereits erneuert werden. Vor dem Austausch der Fensterflächen müssen 
die Gründungsfundamente darunter zunächst statisch geprüft und saniert werden. 
Der Anteil aus Eigenmitteln wird durch Baukostenverteuerungen und die pandemie-
bedingte Verschiebung erheblich steigen .

Finanzen
– Darstellung der Finanzierung der Stiftung im Rahmen der Pandemie und der zeitwei-

sen Burgschließung über Spenden, VJL-Kredite, staatliche Hilfen und Stornogelder.
– Liquiditätssicherung 03/2020 bis 12/2020 716.000 €. Ohne die Unterstützung durch 

die VJL hätte der Vorstand bereist im 2. Quartal 2020 Insolvenz anmelden müssen. 
Staatliche Hilfen erfolgten dann (erst) ab Oktober. Die „Einnahmenseite“ bestand 

– Das aktuelle Jahrbuch trägt den Titel: „Jugend im kalten Krieg“. Hierzu fand auch die 
Archivtagung 2021 vom 22 .-24 .10 .2021 auf dem Ludwigstein statt .

– Eine Ausstellung zu Kinder- und Jugendzeitschriften der Nachkriegszeit befindet sich 
zur Zeit in den Archivräumen .

TOP 3 – Berichte SarsCov2-bedingte Lage
– Der Vorstand bedankt sich bei allen Spender*innen für alle Spenden zum Erhalt der 

Burg, egal ob 5 € im Dauerauftrag oder eine fünfstellige Summe. Noch immer freut 
sich der Vorstand über weitere Spenden, insbesondere auch Daueraufträge, egal in 
welcher Höhe .

– Der Vorstand bedankte sich Anfang des Jahres mit einem Dankesschreiben und 
 Lesezeichen bei allen Spendern, die mehr als 200 € gespendet haben. Waren es 
über 1.000 € wurde zusätzliche eine spezielle „Spendentasse“ als Dank beigelegt. 
 Insgesamt 40 Spenden über 1.000 € gingen auf dem Konto ein!

– Im Jahr 2020 verbrachte der Vorstand sehr viele Stunden, teilweise Wochen auf der 
Burg, um zu helfen, die Burg durch die Pandemie zu steuern . Insoweit war er auch 
viel und stark im operativen Geschäft beteiligt. Ende 2020 wurde dieses Engagement 
wieder zurückgefahren. Trotzdem ist der Arbeitsaufwand für den Vorstand auch jetzt 
noch coronabedingt höher als in „normalen“ Jahren .

TOP 4 – Bericht Tätigkeit Stiftung 2020 und 2021
– Der aktuelle Stiftungsvorstand hat drei Mitglieder: Holger Pflüger-Grone (Vor sitzender), 

Sven Bindczek und Dr . Thomas Wander .
– Ausgeschieden sind aus dem Vorstand seit 2019 Roland Lentz, Marion Müller, Torsten 

Breuer und Dr . Jörg Möller .
– Am 07.03.2020 fand der Festakt zu „50 Jahre Stiftung Jugendburg Ludwigstein und 

Archiv der deutschen Jugendbewegung“ statt .
– Holger betont die guten Beziehungen zur Stiftungsaufsicht .
– Holger berichtet über das gemeinsame Krisenmanagement von Vorstand und 

 Kuratorium in der Pandemie seit dem 16 .03 .2020 .
– Aktuell finden spätestens alle 14 Tage Vorstandssitzungen zusammen mit Iris Lück 

und einmal pro Monat auch mit den Bereichsleitungen per Videokonferenz statt .
– Selmar Sechtling hat die Burg im April 2020 auf eigenen Wunsch als Burgbetriebs-

leiter verlassen . Der Vorstand bedankt sich noch einmal herzlich bei Selmar und 
 betont sein Engagement für den Ludwigstein. Hinzu kam in der Pandemiezeit eine 
größere  Personalfluktuation in allen Arbeitsbereichen der Stiftung.

– Die Burg ist Ausbildungsbetrieb! Vier Auszubildende konnten ihre Ausbildung 
 erfolgreich abschließen . Zur Zeit werden noch dringend Auszubildende in der Haus-
wirtschaft gesucht .

– Technische Herausforderungen wurden 2020 während des krankheitsbedingten 
 Ausfalls des technischen Leiters Dank Unterstützung von Ellis und Tobias Stark sowie 
den Zivis gemeistert .
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TOP 7 – Revisionsbericht
– Christian Bluhm und Claas Gröne prüften im Oktober 2021 die Konten der VJL 

(Hauptkonto, Spendenkonto, Beräunerkonto und Konto der Familienwoche) . Die 
 Prüfer heben die sehr gute, übersichtliche und transparente Kassenführung hervor 
und betonen die Sorgfalt, mit der Thiemo die Kasse führt. Alle zusätzlichen Ausgaben 
aufgrund der Spendenweiterleitung in Form von Zuschüssen und Darlehen sind durch 
Vorstandsbeschlüsse und Verträge mit der Stiftung abgesichert. 

– Die Kassenprüfer beantragen die Entlastung. Die OMV entlastet den Vorstand 
 einstimmig bei einer Enthaltung.

TOP 8 – Haushaltsplanung
– Thiemo stellt den mit der Einladung zur OMV abgedruckten Haushalt für das Jahr 

2022 vor .
– Auch dieser Haushalt ist durch die Spenden nicht mit üblichen Haushalten zu ver-

gleichen. Eine Besonderheit ist die geplante Umwandlung des vertraglich mit der Stif-
tung vereinbarten Liquiditäts-Darlehen über insgesamt 200.000 € in eine Schenkung. 

– Die OMV genehmigt den Haushalt 2022 einstimmig .

TOP 9 – Wahlen
– Vjl-Schriftführer*in: 
 Vorgeschlagen werden Dr. Ilka Kruse und Sven Stemmer. Matti Zimmer leitet die Wahl: 

Sven Stemmer: 4 Stimmen, Dr. Ilka Kruse: 86 Stimmen, 7 Enthaltungen. Ilka nimmt 
die Wahl dankend an .

– Ersatzmitglied im Kuratorium:
 Vorgeschlagen wird Anke Rohrbach: 95 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen. Anke nimmt die 

Wahl dankend an .
– Revisor:
 Vorgeschlagen wird Christian Bluhm: 94 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen. Christian 

nimmt die Wahl dankend an .

TOP 10 – Anträge
– Tatjana stellt für den Vorstand einen Antrag zum Helmuth-Behrendes-Fonds (H-B-F) 

und stellt die Historie des Fonds kurz vor. Die Fondserträge sollten ursprünglich die 
Stiftung bei der Sicherung des Archivs unterstützen.

 Der Fonds wirft nur geringe Zinserträge bei steigender Inflation ab und bedeutet  relativ 
viel Arbeit ohne weiteren Nutzen . Das Vermögen wirkte sogar schädigend im Rahmen 
der Erstanträge für Coronahilfen im Frühjahr 2020.

– Die Versammlung diskutiert kritisch vielfältige Aspekte des Antrags . 
– Die verfügbare Fondssumme beträgt 67.000 €.
– Als Ergebnis der Diskussion in der OMV wird der Antrag überarbeitet und wie folgt zur 

Abstimmung gestellt: 

im Jahr 2020 aus ca. 65% staatlichen Zuschüssen, ca. 25% VJL-Mitgliederunter-
stützung, 6% Belegungseinnahmen und 6% Sonstiges.

– Die Liquidität im Jahr 2021 wurde etwa zu 46% durch staatliche Zuschüsse, zu 
32% aus Belegungseinnahmen und zu 17% durch VJL-Unterstützung gesichert. Die 
 „Einnahmen“ 01/2021-10/2021 betrugen 828.000 €.

– Sven stellte die Verbindlichkeitsplanung bis Ende 2022 vor. Diese werden 2022 
 gegenüber 2021 noch einmal steigen, da alleine Baueigenleistungen in Höhe von 
176.000 € vorgesehen sind, die nicht durch den geplanten Überschuss aus dem 
Beherbungs betrieb gedeckt werden können .

– Die Höhe der gesamten Verbindlichkeiten Ende 2022 ist dabei aber geringer als das 
Kreditvolumen, welches die VJL oder deren Einzelmitglieder zur Verfügung gestellt 
haben. Dadurch ergibt sich für Anfang 2023 ein Liquiditätspuffer von etwas mehr als 
50.000 € auf dem Girokonto der Stiftung. Dieser wird für die belegungs schwache 
Jahresanfangszeit benötigt, in der erfahrungsgemäß die Ausgaben höher als die 
 Einnahmen sind.

– Durch die zu erwartenden drastischen Steigerungen bei den Energiepreisen und 
wahrscheinliche Baukostensteigerungen könnte der Liquiditätspuffer allerdings 
 wieder kleiner werden .

TOP 5 – Bericht Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
– Stephan Sommerfeld (Geschäftsführer) berichtet über die Entwicklung und die Arbeit 

der Jubi in 2020 und 2021 .
– Die Jubi hat zur Zeit 9 Mitarbeitende, stabile Umsätze und stellt erfolgreich Förder-

anträge .
– Stephan stellt das Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt auf der Jugendburg 

kurz vor und betont die Wichtigkeit der Umsetzung . 
– Kurzvorstellung des Projektes „ZunftWerk – Schule des Mittelalters 2018-2021“
– Stephan berichtet über den Dreiecken-Kreis 2021 unter dem Motto „Aufmachen mit 

Gundermann“ im Juli 2021 .
– Die Jubi organisiert mit dem Burgbetrieb das „Hafenfest“ für die alten und neuen 

 Freiwilligen und hat das „Freiwilligen-Logbuch“ mitentwickelt .
– Team-Training ab der 5 . Klasse ist das meistgebuchte Schulklassenprogramm – 

v .a . zum Neu-Lernen des Miteinanders in der Pandemie .
– Dr. Alexander Akel und Matthias Loos bearbeiten das Feld der Extremismus prävention 

bis 2024 im Rahmen einer Projektförderung .
– Partnerschaft für Demokratie – Aktuell: Begleitung der Ausländerbeiratswahl und 

 Aktionswoche KinderRechte’21 im Werra-Meißner-Kreis .
– Stephan stellt das Programm „Corona-Auszeit für Familien“ vor, welches ein-

kommensschwache Familien bis Ende 2022 buchen können.

TOP 6 – Haushaltsabschluss 2020 
– Thiemo Gerbich berichtet über den mit der Einladung abgedruckten Haushalts-

abschluss 2020 und die Besonderheiten des „Corona-Haushaltes“ .
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 „Der VJL-Vorstand bittet die OMV um Zustimmung für folgende Vorgehensweise im 
Zusammenhang mit dem H-B-F: 
– Der VJL-Vorstand wird ermächtigt, den Vertrag mit der Stiftung über die Ver-

wendung des H-B-F zu kündigen.
– In der Folge wird der H-B-F aufgelöst und der Betrag verbleibt bei der Stif-

tung Jugendburg Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung zur 
 verfassungskonformen Verwendung .

– Ein würdiges Gedenken an Helmuth Behrendes wird unter der Leitung von  
Dr . Susanne Rappe-Weber mit dem VJL-Vorstand erarbeitet und umgesetzt .“

– Abstimmung über den Antrag: bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen an genommen.

TOP 11 – Verschiedenes
– Jubiläumswochenende: Der AK2020 stellt kurz die Neuausrichtung des Jubiläums  

vor und ruft zum Mitmachen auf. Die Feier findet vom 06.-08.07.2022 statt.

– Termin der nächsten OMV ist 05 .11 .2022 .

Schließung der OMV durch Tatjana Wander um 18:45 Uhr

Burg Ludwigstein, 06 .11 .2021

Tatjana Wander  Christian Bluhm
(VJL-Vorsitzende) (Protokollant)

Der neue VJL-Vorstand
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Am Vormittag vor der OMV 2021 gab es 
das Angebot zum Austausch über die 

geänderte Stiftungsverfassung . Aus dem 
Entstehungsprozess im Kuratorium sich 
ergebende Fragen und Antworten wurden 
bereits in den LB 290 (Juni 2021) allen 
Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Um die 
Klärung von weiteren Fragen sollte es an 
diesem Vormittag gehen .

Die gesamte Stiftungsverfas-
sung kann im Internet auf der Web-
seite der Burg eingesehen werden:
https://www.burgludwigstein.de/
mitmachen/traegerverein/ 
verfassung

Der Teilnehmerkreis war bunt gemischt, 
was den Erfahrungshorizont in der akti-
ven und früheren Gremienarbeit angeht, 
und nicht übermäßig groß, sodass eine 
gute, konstruktive Diskussion entstehen 
konnte . Der wesentliche Teil der Beant-
wortung von Fragen wurde von Holger 
(Vorsitzender des Stiftungsvorstands) 
und Tim (Kura toriumsvorsitzender) über-
nommen, wobei mit wusel, Matti und 
Thiemo sowie Sven weitere am Entste-
hungsprozess beteiligte Personen ihre 
Sicht aus Kuratorium oder Stiftungsvor-
stand einbringen konnten .

Die folgenden Fragen und Antworten 
fassen die wesentlichen Ergebnisse der 
Diskussion auf Basis der Mitschrift von 
Dirk zusammen:

Warum ist die Stelle des hauptamt-
lichen Vorstandsmitglieds erst zum 
1.4.2022 ausgeschrieben?
– Es besteht die Hoffnung, dass die Be-

legungszahlen nach dem Winter stei-

gen und die Burg dann wieder in einen 
Regelbetrieb gehen kann . In der Co-
rona-Situation mit geringer Belegung 
wäre eine entsprechende Stelle nicht 
leicht zu finanzieren gewesen.

– Der Entstehungsprozess hat eine frü-
here Veröffentlichung der Stellenaus-
schreibung nicht erlaubt und üblicher-

weise benötigt eine Besetzung 
dieser Stelle einige Zeit . Zum Bei-
spiel sind eventuelle Kündigungs-
fristen der potentiellen Bewerber/
Bewerberinnen zu berücksichtigen.

Was passiert, wenn kein geeignetes 
hauptamtliches Vorstandsmitglied 
gefunden wird?

– Die Idee der Änderung der Stiftungs-
verfassung ist, die Situation um die 
Burgbetriebsleitung und den Stiftungs-
vorstand zu verbessern . Der einge-
schlagene Weg ist der eines hauptamt-
lichen Vorstandsmitglieds und dieser 
wird nun weiter verfolgt .

– Es ist aber kein unwiderruflicher Schritt, 
denn die Stiftungsverfassung enthält 
das hauptamtliche Vorstandsmitglied 
als Option . 

– Sollte sich keine geeignete Person fin-
den oder die Konstruktion sich über 
die Jahre als weniger vorteilhaft her-
ausstellen, kann auch wieder ein rein 
ehrenamtlicher Vorstand gewählt wer-
den, der mit einer Burgbetriebsleitung 
zusammenarbeitet. Es bleibt aber da-
bei, dass der Stiftungsvorstand verant-
wortlich für die Leitung des Herbergs-
betriebs ist .

Klärung von weiteren Fragen  
zur Stiftungsverfassung

http://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/verfassung
http://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/verfassung
http://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/verfassung
http://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/verfassung
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Warum soll es keine Geschäftsfüh-
rung anstelle eines hauptamtlichen 
Vorstandsmitglieds geben?
– Generell kennt die Stiftung als Insti-

tution keine Geschäftsführung wie bei 
einer GmbH . In der Stiftung gibt es 
 einen Stiftungsvorstand, dieser führt 
die Geschäfte .

– Im Falle eines hauptamtlichen Vor-
standsmitglieds wird dieses von der 
Stiftung beschäftigt .

Hat die hauptamtliche Kraft auch 
den Vorsitz des Stiftungsvorstands?
– Ja, automatisch gem . Stiftungsverfas-

sung (§7).

Wird auch der/die hauptamtliche 
Vorstandsvorsitzende durch das 
Kuratorium gewählt?
– Entsprechend der Stiftungsverfassung 

wählt das Kuratorium drei bis fünf 
 Vorstandsmitglieder .

– Im Falle des hauptamtlichen Vorstands-
mitglieds wird dieses vom Kuratorium 
berufen und mit einem Dienstvertrag 
angestellt .

– Demnach wird ein hauptamtliches Vor-
standsmitglied nicht im klassischen 
Verständnis gewählt . Dennoch erfolgt 
eine Auswahl durch das Kuratorium . 

Bewältigung des Stiftungsge-
schäfts zusätzlich zu den bisherigen 
Aufgaben des Burgbetriebs leiters 
– ist ein neues hauptamtliches Vor-
standsmitglied dazu in der Lage?
– Die Stiftungsverfassung beschreibt, 

welche Aufgaben der gesamte Stif-
tungsvorstand hat . Wie bisher muss 
der Stiftungsvorstand sich zusammen-
setzen und die Aufgaben auf mindes-

tens drei Mitglieder verteilen . Dass bei 
Beteiligung eines hauptamtlichen Vor-
standsmitglieds ein Großteil der Auf-
gaben dort anzusiedeln ist, steht außer 
Frage .

– Die genaue Ausformung der Aufgaben-
teilung hängt in der Regel aber auch 
vom individuellen Hintergrund der be-
teiligten Personen ab . So war es bisher 
und daran sollte sich auch prinzipiell 
nichts ändern .

– Jedoch ist zu beachten, dass durch 
den Wegfall des Abstimmungsbedarfs 
zwischen Burgbetriebsleitung und Stif-
tungsvorstand mehr Zeit und Energie 
für weitere wichtige Themen frei wird. 
Ferner bestehen nach wie vor Delegie-
rungsmöglichkeiten des Stiftungsvor-
stands an weitere Personen, wie z . B . 
an Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen des 
Burgbetriebs .

– Grundsätzlich gilt aber natürlich, dass 
die Menge der notwendigen Tätigkeiten 
auf der Burg nicht endlich ist . Die Burg 
bietet immer neue Überraschungen, 
die eine detaillierte Vorhersage und 
Auf gabendefinition schwierig machen. 
Eine regelmäßige Abstimmung und 
häufige Priorisierungen werden immer 
erforderlich sein .

Eigentlich ist ein Vorstand jemand, 
den man sich aussuchen kann und 
regelmäßig wählt. Hat man mit 
dem hauptamtlichen ein „ewiges“ 
 Vorstandsmitglied?
– Das hauptamtliche Vorstandsmitglied 

wird von der Stiftung beschäftigt und 
erhält einen Dienstvertrag . Dieses Be-
schäftigungsverhältnis ist aber nicht 
gleichzusetzen mit dem einer/eines An-
gestellten im Burgbetrieb und unterliegt 
nicht dem Betriebsverfassungsgesetz .

VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn
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– Organmitglieder werden zum Beispiel 
beim Kündigungsschutz anders behan-
delt .

– Im Sonderfall kann das Kuratorium 
einen entsprechend ausformulierten 
Dienstvertrag auch einseitig beenden .

– Zudem gilt – wie bisher im Ehrenamt – 
bei einem möglichen Konfliktfall, dass 
der/die hauptamtliche Vorstandsvor-
sitzende für wichtige Entscheidungen 
passende Mehrheiten innerhalb des 
Vorstands braucht .

Ist der ehrenamtliche Vorstand 
auch für die Entscheidungen der/
des hauptamtlichen Vorstandsvor-
sitzenden haftbar?

– Die Haftungsregelung bleibt bestehen 
wie bisher und betrifft den gesamten 
Vorstand .

– Der/die hauptamtliche Vorstandsvorsit-
zende kann freier handeln als ein Burg-
betriebs leiter, weil er/sie selbst ver-
tretungsberechtigt für die Stiftung ist.

– Nach außen ist der Vorstand weiter-
hin nur zu zweit formal vertretungsbe-

rechtigt, woraus sich automatisch die 
 Notwendigkeit der Einbindung ehren-
amtlicher Vorstandsmitglieder ergibt .

Wie sollen ehrenamtlicher und 
hauptamtlicher Vorstand künftig 
zusammenarbeiten?
– Es ist ein Mindestmaß an Vorstands-

sitzungen in der Stiftungsverfas-
sung festgelegt, so dass es zwi-
schen ehren- und hauptamtlichem 
Teil des Vorstands zu einem re-
gelmäßigen Austausch kommt . 
Zusätzlich muss bereits auf Antrag 
von zwei Vorstandsmitgliedern in einer 
 Sondersitzung getagt werden .

– Es besteht darüber hinaus eine Be-
richtspflicht des hauptamtlichen Vor-
standsmitglieds an die ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder .

– Zeitgleich gewinnt die Verantwortung 
des Kuratoriums an Bedeutung, den 
Vorstand in seiner Tätigkeit zu be-
gleiten, sowie seinen bereits zuvor 
 bestehenden Kontrollaufgaben nach-
zukommen .

Matti und Thiemo

Die Runde zur Stiftungsverfassung am Samstagvormittag vor der OMV
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Nach lang ersehnter Zeit gibt es nun 
endlich mal wieder einen Artikel in 

den Ludwigsteiner Blättern über die Arbeit 
eures AK2020! Warum erst jetzt und was 
wir aktuell treiben, erfahrt ihr hier – einfach 
weiterlesen!

Vorab: ja, wir nennen uns nach wie 
vor AK2020 auch wenn wir mittlerweile in 
2022 feiern . Allerdings haben wir uns nun 
mal unter dem ursprünglichen Jubiläums-
jahr einen Namen gemacht und werden 
diesen der Einfachheit halber beibehalten. 
Ihr habt bereits zahlreiche Artikel lesen dür-
fen, in denen die Auswirkungen der Pan-
demie auf verschiedenste Bereiche oder 
Veranstaltungen auf der Burg  beschrieben 
wurden . Selbstverständlich hat auch uns 
Corona nicht unberührt belassen. 

Abgesehen davon, dass wir nun 2 Jah-
re später als geplant feiern, hat die Pande-
mie bei uns hauptsächlich Auswirkungen 
auf unsere personelle Aufstellung gehabt . 
Damals, als Corona für uns alle noch nicht 
Teil unseres alltäglichen Wortschatzes war, 
ist der Arbeitskreis rund um 
das Jubiläum stetig gewach-
sen . Und wir hatten Mitglieder 
aus unterschiedlichsten Burg-
kontexten, was für die Pla-
nung einer Jubiläumsfeier der 
VJL enorm hilfreich war! Viele 
Menschen haben sich spon-
tan dazu entschieden, uns zu 
unterstützen und gingen, wie 
wir anderen auch, davon aus, 
dass sie jetzt ein knappes hal-
bes Jahr fröhlich mitplanen, 
mit uns feiern, und dann wäre 
der Spuk auch schon wieder 
vorbei . 

Rekrutierungswelle los . Im Prinzip haben 
wir einen Großteil des Wochenendes da-
mit verbracht, Leute anzuschreiben und 
unsere Überredungskünste einzusetzen 
oder mit Anwesenden direkt vor Ort zu 
sprechen . Und das war tatsächlich von 
Erfolg gekrönt! 

Zum Beispiel konnten wir den Beräu-
ner-Vorbereitungskreis für ein paar Akti-
vitäten an dem Jubiläumswochenende 
einspannen . Und nebenbei sind wir in en-
ger Zusammenarbeit mit dem Archiv der 
deutschen Jugendbewegung, denn das 
Archiv feiert sein 100-jähriges Jubiläum 
nun gemeinsam mit uns . 

Neues aus dem AK2020

Halstuch-Produktion auf der OMV für das Orgateam des AKs Werbe-Buttons für das Jubiläum

Tja, dann wurde die ganze Planung auf 
Pause gestellt und mal eben so um 2 Jahre 
verlängert. Eigentlich ist es da nicht son-
derlich unerwartet, dass sich die Lebens-
realitäten von Menschen in einer so langen 
Zeit grundlegend ändern können . Und das 
hat für unseren damals ziemlich gut aufge-
stellten AK eine Menge Verabschiedungen 
bedeutet. Es ist einfach etwas anderes, 
sich für ein halbes Jahr aktiv zu engagie-
ren oder für knapp 2 Jahre. 

So saßen wir also vor gar nicht allzu 
langer Zeit zu viert vor unseren Laptops 
und haben uns gefragt, wie wir überhaupt 
noch weitermachen können . Wie sollten 
wir mit 4 Leuten all das auf die Beine stel-
len, was wir uns ausgedacht hatten? Wir 
wollen ganz ehrlich sein: wir waren für ei-
nen Moment absolut ratlos und teilweise 
kurz davor, die ganze Geschichte aufzu-
geben . 

Zum Glück für uns alle gab es genü-
gend motivierte Stimmen und bei unse-
rem letzten Präsenztreffen auf der Burg 
stießen wir gefühlt zum 10. Mal eine neue 

Aktuell sind wir wieder 9 Leute in unse-
rem schönen AK2020 und das ist wirklich 
wundervoll! Wir sind also wieder zurück 
aus unserem Tief, gestärkt und mit neu-
er Energie bewaffnet. Einen Haken an der 
Sache gibt es aber immer noch: Wir be-
stehen ausnahmslos aus Personen aus 
dem Ehemaligen-Kreis der Burgfreiwilli-
gen und deren nächstem Umfeld. Für eine 
diverse und bunte Jubiläumsfeier, bei der 
sich die gesamte VJL und darüber hinaus 
zahlreiche Gruppen, Gremien und Burg-
freund*innen aus den unterschiedlichsten 
Burgkontexten angesprochen fühlen sol-
len, ist das alles andere als optimal . 

Wir wollen euch alle erreichen können 
und das Fest so gestalten, 
dass sich möglichst viele an-
gesprochen fühlen und wahn-
sinnige Lust haben, mit uns 
zu feiern . Und das geht am 
einfachsten, wenn ihr euch 
beteiligt! Ich weiß, wir haben 
schon oft dazu aufgerufen und 
die Resonanz ist bedauerlicher 
Weise häufig enorm gering ge-
wesen, aber wir geben nicht 
auf! Selbst wenn ihr es zeitlich 
nicht schaffen könnt, euch im 
inneren Kreis des AKs zu en-
gagieren, überlegt euch doch 
einfach jetzt schon mal, was 
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ihr für Workshops, Angebote, Beiträge 
oder Verpflegungsstände anbieten könn-
tet . Vielleicht habt ihr ja ein paar Klassi-
ker auf Lager, die ihr mit eurer Gruppe im 
Schlaf stellen könnt und die für euch kaum 
Aufwand bedeuten würden? Genau so et-
was suchen wir! 

Für euch wenig Aufwand und sogar ba-
nal, für uns wäre es vielleicht eine größere 
Entlastung als ihr euch vorstellen könnt. 
Dann schreibt uns doch einfach per Mail 

 .de) oder privat 
(wenn ihr wen von uns näher kennen 

 solltet) und macht uns ein Angebot, das 
wir nicht ablehnen können! 

Aber auch im inneren Planungskreis 
seid ihr herzlich willkommen, damit wir 
endlich mehr Diversität erreichen kön-
nen – wir sind auch super nett, verspro-
chen! Unser nächstes Planungstreffen auf 
der Burg findet vom 11.02. – 13.02.2022 
statt, eventuell könnt ihr ja und wollt ein-
fach mal reinschnuppern oder euch für ein 
Wochenende beteiligen? Kein Problem! 
Schreibt uns an und macht mit!

Anke für den AK2020

Auf der OMV gab es, unangekündigt, 
unter ‚Anträge‘ einen Antrag des 

VJL-Vorstands, den Helmuth-Behren-
des-Fonds aufzulösen . Die OMV hat den 
Antrag etwas umformuliert – und zuge-
stimmt .

Wie konnte es dazu kommen? Ich 
möchte hier versuchen, die Diskussion 
 inhaltlich etwas zu sortieren . Vielleicht 
können wir so den überraschenden Be-
schluss auf der OMV nachzeichnen .

Wer war eigentlich Helmuth 
 Behrendes?

Da nur noch wenige auf der OMV ihm 
persönlich begegnet sind, haben wir uns 
an ihn als Menschen erinnert. Ein Mann, 
der in den 1970er- und 1980er-Jahren 
 regelmäßig auf der Burg Hocker reparier-
te und in der Werkstatt (hinter den Zivis) 
aufräumte. Ein Mann, der als Postbo-
te arbeitete, und langjährig mit der Burg 
 verbunden war .

Was wollte Helmuth Behrendes?
Er vererbte sein Erspartes, um den Er-

halt des Archivs zu sichern . Dazu gehörte 

ziemlich sicher ein beträchtlicher Geldbe-
trag sowie ein Anteil an einem Grundstück.

Gibt es eine Helmuth Behrendes 
 Stiftung?

Dieser Begriff ist über die Jahre ein 
treuer Begleiter auf der OMV geworden . 
Leider wurde das geerbte Vermögen 
von  Helmuth Behrendes nie gestiftet . 
Auch wenn  mehrere sehr gewissenhafte 
VJL-Mitglieder versucht haben, das Ver-
mächtnis und den Verbleib der Gelder zu 
rekonstruieren, ist dies leider nicht gelun-
gen . Der Großteil des Vermächtnisses wur-
de vor 2001 in nie ganz geklärtem Zusam-
menhang mit dem Archiv ausgegeben und 
steht heute nicht mehr zur Verfügung. Ein 
Grundstück konnte dagegen nach ebenso 
langen wie zähen Verhandlungen auf Be-
treiben der VJL und ohne nennenswerte 
Unterstützung der übrigen Vermächtnis-
nehmer zu Geld verwandelt werden .

Und was ist dann der Helmuth- 
Behrendes-Fonds?

Der Betrag von etwas über 60.000 EUR 
gehört derzeit der VJL . Da die VJL ein ge-

Zum Helmuth-Behrendes-Fonds
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meinnütziger Verein ist, darf sie dauerhaft 
keine größeren Summen zurückstellen. 
Also gibt es einen Vertrag, in dem die VJL 
der Stiftung das Geld treuhänderisch und 
zweckgebunden zur Einrichtung eines 
Helmuth-Behrendes-Fonds überlassen 
hat. Ursprünglich sollte das Geld angelegt 
werden, um Zinsen zu bekommen und 
dem Wunsch von Helmuth Behrendes, 
eine langfristige Unterstützung zu ermög-
lichen, nachzukommen .

Und der Erhalt des Archivs?
Das Archiv ist mittlerweile über den De-

positalvertrag beim Staatsarchiv Marburg 
angesiedelt . Der große Punkt Personal-
kosten fürs Archiv wird darüber abge-
deckt, wobei Heizung, Räume, Instandhal-
tung usw. natürlich weiterhin von der Burg 
gestellt (und bezahlt) werden müssen.

Wir besprechen das vor dem Hin-
tergrund, dass die Burg mit enormer 
Anstrengung von Mitarbeitenden, Stif-
tungsvorstand und Kuratorium sogar die 
Corona-Schließung bisher überstanden 
hat. Es sind deutliche Schäden zu erken-
nen, z . B . sichtbar während der OMV beim 
Blick auf die fehlenden Teile der Akus-
tik-Decke im Meißnersaal oder wie berich-
tet beim Meißnergiebel, der besser früher 
als später saniert werden muss. Der Erhalt 
des Archivs ist so offensichtlich mit dem 
Erhalt der Burg verknüpft.

Ist das Geld aktuell sinnvoll 
 aufgehoben?

In der aktuellen Niedrig-Zins-Phase 
erwirtschaftet das Geld leider keine Erträ-
ge . Stattdessen ist der Helmuth-Behren-
des-Fond und seine Zweckbindung selbst 

für eingeweihte Kassenprüfer der Stiftung 
kaum nachzuvollziehen . Dies sehen leider 
auch aktuelle Geldgeber für die Burg so. 
In diesem schwierigen Corona-Jahr ist 
es so zu der unglücklichen Situation ge-
kommen, dass der Burg wichtige Nothil-
fen nicht gewährt oder gekürzt wurden 
mit dem Hinweis, dass doch noch dieses 
treuhänderisch für die VJL verwaltete Geld 
vorhanden ist .

Was wäre im Sinne von Helmuth 
 Behrendes?

Spätestens an diesem Punkt wird 
klar, dass der aktuelle Helmuth-Behren-
des-Fonds leider in seiner jetzigen Form 
nicht zum Erhalt des Archivs beiträgt. Im 
Gegenteil, uns entgehen andere Gelder, 
die an jeder Ecke gebraucht werden. 
Hätte Helmuth Behrendes das gewollt? 
Wir können ihn leider nicht mehr fragen . 
Aber wir können uns das nicht vorstellen . 
Vielleicht hätten wir mit mehr Zeit und viel 
Energie eine neue Lösung finden können. 
Aber nach diesem für alle anstrengenden 
Jahr fehlt uns die Energie und Kreativität 
für weitere Diskussionen. Zu diesem Zeit-
punkt können wir nur eine Lösung finden, 
die den Zweck der Erhalt von Burg und 
Archiv sicherstellt . Auf dieser Grundlage 
haben wir den Antrag auf der OMV for-
muliert (siehe Seite 11) und angenommen: 
„der H-B-F [wird] aufgelöst und der Be-
trag verbleibt bei der Stiftung Jugendburg 
Ludwigstein und Archiv der deutschen 
Jugendbewegung zur verfassungskonfor-
men Verwendung .“

Dr. Sophie Rothhämel

mailto:2020@burgludwigstein.de
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Nachdem die OMV letztes Jahr in digi-
taler Form stattfinden musste, war die 

Freude, sich beim Novemberwochenende 
endlich wieder „in echt“ zu sehen, beson-
ders spürbar. 

Das Wochenende fing bereits Freitag-
abend mit einem Vortrag von Dr . Susanne 
Rappe-Weber an, die anhand vieler Bilder 
die fast hundertjährige Geschichte des 
Archivs nachzeichnete und ihre Ideen für 
das Jubiläumswochenende im Juli nächs-
ten Jahres vorstellte. Auch ihre Erläuterun-
gen zum Werdegang der in Vergessenheit 
geratenen Orgel im Meißnersaal stießen 
auf viel Interesse und weckten schöne 
musikalische Erinnerungen bei einigen der 
Anwesenden .

Nachdem sich die frühen Vögel im 
Schwimmbad erfrischt und alle reichlich 
gefrühstückt hatten, ging es am Samstag 
munter weiter . Alle noch offenen Fragen 
zur Stiftungsverfassung, die im Mai 2020 
vom Kuratorium verabschiedet und im Juli 
diesen Jahres genehmigt wurde, konnten 
im Laufe des Vormittags diskutiert und ge-
klärt werden . 

Parallel dazu fand im Enno die Jubilä-
umswerkstatt statt, wo man seine hand-
werklichen Fertigkeiten und Kreativität un-
ter Beweis stellen konnte . Dort sind zum 
Beispiel tolle bunte Buttons entstanden, 
die zur Teilnahme am Jubiläum einladen 
und jedes Kleidungsstück, jeden Ruck-
sack sowie jede Handtasche bestens 
verschönern . Mit sicherer Hand haben 

Einige mit dem Brennpeter Frühstücks-
bretter geschmückt, während ich mich in 
der Nähecke unter Anleitung von Jule der 
hochkomplexen und ehrenvollen Aufgabe 
des Helfer*innenhalstücher-Absteckens 
gewidmet habe. Es hat allen großen Spaß 
und richtig Lust auf das Wiedersehen im 
Sommer 2022 gemacht!

Nachmittags trafen sich die VJL-Mit-
glieder im Meißnersaal zur geplanten OMV . 
Nach dem emotionalen Gedenken an ver-
storbene Mitglieder auf der Werra-Bühne, 
begann die Zeit des Berichtens in gewohn-
ter Reihenfolge: Vorstand, Archivreferentin-
nenteam, Burgbetrieb, Stiftungsvorstand, 
Jugendbildungsstätte, Kassenwart und 
Revisoren, etc . Bei der Vorstellung der 
Übernachtungs- und Haushaltszahlen wur-
de die dramatische Lage der letzten Mo-
nate besonders greifbar . Umso beeindru-
ckender und überwältigender erschienen 
die Spenden-Einnahmen, die zur Rettung 
der Burg beigetragen haben. Den großzü-
gigen Spenderinnen und Spendern kann 
nicht oft genug gedankt werden, deshalb 
noch einmal: Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die Geld aber auch Zeit und Herzblut 
geschenkt haben! 

Neben den Wahlen und einer intensi-
ven aber sehr konstruktiven Diskussion 
über den künftigen Umgang mit dem Hel-
muth-Behrendes-Fonds haben Anke und 
Tobias vom AK2020 von den aktualisier-
ten Plänen für das Jubiläumswochenende 
berichtet und zur Unterstützung aufgeru-
fen . Liebe Ludwigsteinerinnen und Lud-
wigsteiner, ihr werdet gebraucht! Wenn 
ihr euch einbringen möchtet, meldet euch 

Wer nach dem Abendessen noch 
hungrig nach geistiger Nahrung war, 
konnte sich im Archiv die neue Ausstel-
lung zu Kinder- und Jugendzeitschriften 

Endlich wieder Burg! 

VJL-Novemberwochenende 2021

Runde im Burghof 

Wilhelm und Helga Kulke

Hartmut und Margarete Ludwig 

Irma Meier 

Hannelore Meissner

Otto Meyer 

Anschrift gesucht

der Nachkriegszeit anschauen und sogar 
eine spontane Führung von Dr. Susanne 
Rappe-Weber genießen. Als Erinnerung 
an den geschichtsreichen Abend gab es 
für die interessierten Besucher*innen eine 
Ausstellungszeitschrift im Stil der 1950er 
Jahre zum Mitnehmen .

Während die Einen berichteten und 
debattierten, waren die Anderen mit der 
Vorbereitung des Ludwigsteiner Abends 
im Mehrzweckraum im Enno beschäftigt. 
Svenja, Hannah, Maren, Maxi und Lu-
cie haben keine Mühe gescheut und ein 
fantastisches vegetarisch-veganes Menü 
gezaubert . Von cremigem Hummus bis 
hin zu deftigen Blätterteigstangen, von 
leichten Gemüsesticks bis hin zum fruch-
tigen Punsch nach alt bewährtem Zivi-Re-
zept war für jede*n etwas dabei. Und 
angesichts der leeren Teller konnten die 
besorgten Köchinnen schnell wieder ru-
hig atmen: Die dunkleren Zimtschnecken 
haben genau so viele Abnehmer*innen 
gefunden wie die hellen! Für ihren tollen 
Einsatz gebührt den fünf Fleißigen ein 
herzlicher Dank!

Am Sonntagmorgen bildete die Singe-
runde im Hof – dem grauen Himmel zum 
Trotz – den krönenden Abschluss eines 
gelungenen und wunderschönen Wo-
chenendes auf der Burg . Danke an euch 
alle und bis sehr bald auf der Burg!

Dr. Jennifer Meyer

mailto:2020@burgludwigstein.de
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Es ist immer wieder traurig, wenn 
wir im Vorstand die Nachricht be-

kommen, dass ein Vereinsmitglied, 
also eine Ludwigsteinerin oder ein Lud-
wigsteiner, verstorben ist . Viele dieser 
 Mitglieder waren einen großen Teil ihres 
Lebensweges eng mit dem Ludwigstein 
 verbunden . Spannende Wege, von 
 denen wir jüngeren oft nur allzu wenig 
wissen . 

Dann fällt es uns schwer zu ent-
scheiden, ob wir für dieses Mitglied 
 einen Nachruf in den LB abdrucken 
oder nicht . Das machen wir dann, wenn 
verstorbene Mitglieder sich in beson-
derer Weise für die VJL und/oder den 
 Ludwigstein eingesetzt haben . Nur allzu 
oft wissen wir aber gar nicht, ob dies bei 
dem verstorbenen Mitglied der Fall ist, 
weil wir es selber nicht oder nur noch 
kurz aktiv erlebt haben . Und haben wir 
vom Hörensagen die Ahnung, dass 
das wohl so gewesen sein muss, dann 
fällt es schwer jemanden zu finden, der 
 einen Nachruf verfasst . 

Ähnlich ging es mir nun mit Gerda 
Hoyer, die ich zum Glück in den letzten 
Jahren sowohl an Pfingsten als auch 
am OMV-Wochenende erleben durf-
te . Ich habe sie immer als sehr offen, 
quirlig und neugierig auf das Leben 
und was es noch bringt erlebt . Am An-
fang meiner Amtszeit hat sie noch ein 
paar Jahre voller Elan und langer Tele-
fonate die  Anmeldungen für das OMV-
Wochen ende gemanaged, später hat 
sie „nur noch“ teilgenommen . Gerda ist 

immer fröhlich auf alle Menschen zuge-
gangen und hatte auch keine Scheu, 
sich an Pfingsten auf dem Zeltplatz zu 
Gesprächen unter das „Jungvolk“ auf 
dem Zeltplatz zu mischen. Eine echte 
 Mittlerin zwischen den Generationen! 

Aber ich glaube, Gerda hat sich 
auch für andere Belange der VJL sehr 
engagiert . So meine ich gehört zu ha-
ben, dass sie viele Jahre die Jahres-
schlusswoche geleitet hat . Und als sie 
hörte, dass die Burg in Not ist, hat sie 
alles was sie finanziell erübrigen konn-
te, der Burg zur Verfügung gestellt. 
 Sogar bis nach ihrem Tod blieb sie dem 
 Ludwigstein treu: Ob sie es zu Leb zeiten 
so fest gelegt hatte oder ob es die Idee 
der  Familie war, weiß ich nicht . Aber 
anlässlich der Trauerfeier gingen viele 
Spenden auf unserem Konto ein! Insge-
samt waren es 1.760 €. Dafür möchten 
wir uns auf  diesem Wege sehr herz-
lich bei der  Familie und den  Spendern 
 bedanken .

Wir würden uns außerdem sehr 
 freuen, wenn jemand aus den Reihen  
der VJL, der Gerda vielleicht besser 
kannte als wir, noch einen Nachruf 
verfassen würde. Und sollte dem-
nächst wieder ein Todesfall bekannt 
werden, dann freuen wir uns immer, 
wenn  jemand von Euch einen Nachruf 
schreibt oder uns aus dem Leben die-
ser Person berichtet . 

Herzliche Grüße

Für den VJL-Vorstand: Tatjana

Gedenken an unsere Verstorbenen –  
Nachruf auf Gerda Hoyer

aus dem stIftunGsVorstand

Lieber VJL-Vorstand,  
liebe Menschen in der VJL, im Archiv 
und in der Jugendbildungsstätte, 
liebe LB-Redaktion, 
liebe Burgfreundinnen und -freunde,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Zivis,  
liebe ehrenamtliche Unterstützerkreise, 
liebe die Burg unterstützenden Persön-
lichkeiten und alle, die dies jetzt lesen,

„unsere“ Jugendburg Ludwigstein 
konnten wir nur mit eurer Hilfe als 
die einmalige jugendbewegte Be-
gegnungs- und Bildungsstätte sowie 
als Ehrenmal über die letzten beiden 
Jahre retten. Der Stiftungsvorstand 
möchte euch hiermit noch einmal für 

die mentale, fachliche und finanzielle 
Unterstützung sowie die Bereitschaft 
für viele Verzichte in den vergange-
nen pandemiebedingten  Krisenjahren 
herzlich danken.
Wir wünschen euch, euren Lieben und 
uns, die sich für den Winter andeuten-
den coronabedingten Entwicklungen 
auch noch gesund sowie wirtschaft-
lich zu überstehen und über die bevor-
stehende Festzeit neue Kraft sammeln 
zu können.
Ein schönes Weihnachtfest und ei-
nen  guten Start in das Festjahr 
100 + 2  wünschen euer Dr. Thomas 
 Wander, Sven Bindczeck und Holger 
 Pflüger-Grone

Dr. Thomas Wander, Holger Pflüger-Grone und Sven Bindczeck

Danke!
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Hallo zusammen, mein Name ist Ilka 
Kruse und ich bin die Neue im VJL-Vor-
stand . Bei der letzten OMV wurde ich von 
euch zur Schriftführerin gewählt. Daher 
möchte ich mich euch heute kurz vorstellen . 

Ich bin 34 Jahre alt und wohne mit mei-
ner Familie im schönen Hannover . Von 
Beruf bin ich Physikerin und inzwischen in 
der Automobilindustrie tätig . 

Meine bündische Heimat ist in der christli-
chen Pfadfinderschaft. Zur Burg bin ich über 
das Beräunertreffen gekommen . Nachdem 
ich zum ersten Mal 2010 teilgenommen hat-
te, war für mich klar, dass der Termin fest 
in meinen Kalender gehört . Nach und nach 
haben sich dann weitere Burg-Termine wie 
die Bauhütten und der Drei-Ecken-Kreis in 
meinen Kalender geschlichen . 

Ich komme (inzwischen auch mit meinen 
Kindern) immer wieder gerne zur Burg und 

finde es schön, mich nun durch die Vor-
standsarbeit stärker einbringen zu können . 
Ich freue mich auf die neue Herausforde-
rung und eine konstruktive Zusammenar-
beit in Vorstand und Kuratorium . 

Neu auf der Burg

aus dem archIV

Eine Orgel wird wiederentdeckt: Im Meiß-
nersaal der Jugendburg Ludwigstein 

befindet sich eine Orgel, die nach langen 
Jahren der Nicht-Nutzung nun umfassend 
saniert und gewartet werden soll, um wie-
der spielbereit für zukünftige Veranstaltun-
gen zu sein . Hintergrund ist ein Projekt im 
Archiv der deutschen Jugendbewegung 
zur Erschließung und  Dokumentation von 
Materialien zur  Jugendmusikbewegung, in 
denen auch Verweise auf diese Orgel zu 
finden sind.

Die Kleinorgel der Jugendburg Ludwig-
stein lässt sich auf einen komplexen histo-
rischen Zusammenhang zurückführen, der 
auf den Jugendhof Hassitz verweist, einen 

Ort der Finkensteiner Bewegung in den 
1920er Jahren . Tatsächlich ist die  Orgel 
auf der Jugendburg Ludwigstein eine 
‚Neufassung‘ bzw . ein ‚Gedenkobjekt‘ zur 
Erinnerung an die Orgel „Ver sacrum“, die 
1929 auf dem Jugendhof Hassitz gebaut 
worden war . 

Zur Entstehung der Orgel auf dem 
Jugendhof Hassitz

Der Lehrer und Jugendpfleger Richard 
Poppe hatte den Jugendhof Hassitz 
1925/26 als Zentrum zur Verwirklichung 
seiner Ideen und Vorstellungen von Volks-
bildung gegründet. Er engagierte sich seit 
1923 für die Singwochen Walther und 
Olga Hensels, aus denen die sogenann-

Die Orgel „Ver sacrum“ – vom Jugendhof  
Hassitz zur Jugendburg Ludwigstein

Veranstaltung in der Festhalle des Jugendhofes Hassitz mit Orgelempore, AdJb, A 228, Nr . 4095

Anton Heinz, Mainz

Familie Höing, Wuppertal

Neue Mitglieder Hendrik Knop, Nesse-Apfelstädt

Andreas Langner, Marburg

Anton Strecker, Frankfurt

Hanna Wege, Witzenhausen
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te Finkensteiner Bewegung hervorging 
und überregionale Bekanntheit erlangte. 
Der Jugendhof Hassitz wurde zu einem 
Treffpunkt und Symbol ebenso für die 
Finkensteiner wie für verschiedene Wan-
dervogel-Gruppen Schlesiens . Neben 
der Beschäftigung mit Lied, Musik und 
Tanz lag ein Schwergewicht auf dem dort 
zelebrierten gemeinsamen Leben, zu dem 
jeder einzelne – ganz gleich welchen Stan-
des – beitragen sollte, mit dem Ziel einer 
‚Erneuerung‘ der Menschen.

Den Mittelpunkt des Hofes bildete eine 
große Halle, in deren Giebel Platz war, „der 
wie geschaffen schien, eine Orgel aufzu-
nehmen“ . Richard Poppe erinnert sich an-
ekdotisch, wie eine Gruppe von Mädchen, 
die auf der Empore übernachtet hatte, 
spontan Geld sammelte, denn „sie hat-
ten da oben in der Nacht den Gedanken 
gehabt, hier oben gehörte eine Orgel hin“ . 
Schien der Gedanke einer Orgel zunächst 
utopisch, so konnte doch mit Hilfe weit-
räumiger Spendensammlungen und eines 
Kreditgebers 1929 wirklich eine Orgel ge-
baut werden . 

Als Ausdruck der Symbolfunktion, die 
der Orgel von Beginn an zukam, wurde 
ihr der Name „Ver sacrum“ verliehen, 
der in sich die Funktion des Gedenkens 
an die Toten (des Krieges) wie auch ei-
nes Hoffnungszeichens einer ‚frühlings-
haften‘ Erneuerung vereinte. Hinzu kam 
ein  bildliches Symbol: Eine runde Vig-
nette mit dem holzschnittartigen sym-
bolischen Motiv eines kahlen, aber 
weitverzweigten Baums und den Schrift-
zügen „Ver sacrum“ wurde in die gitter-
artige  Holzverkleidung der Orgel einge-
fügt.  Dieses Bildmotiv erläuterte Poppe: 
 „Unser Volk gleicht uns einem Baum . 
Der Sturm hat ihn arg zerzaust . Was ihm 
Schmuck war und Fülle, ist dahin. Auch 

mancher Ast ist herabgebrochen . Und 
doch steht der Baum . Noch sind seine 
Wurzeln lebendig . Bald wird er wieder 
grün. Ein neuer Frühling bringt neues 
 Leben .“ 

Vernetzung bedeutender Akteure 
der Orgelerneuerungsbewegung

Mit Christhard Mahrenholz hatte eine 
der prägenden Figuren der Orgelerneue-
rungsbewegung die wichtige Aufgabe der 
Disposition der Orgel für den Jugendhof 
Hassitz übernommen. Der Pastor, Or-
ganist und Chorleiter Mahrenholz setzte 
1925 mit dem Umbau der Orgel in der 
Göttinger Marienkirche nach barockem 
Vorbild Zeichen; er wurde nicht nur zu ei-
nem der wichtigsten Wortführer, sondern 
trug auch mit zahlreichen Planungen und 
Dispositionen zur aktiven Verwirklichung 
der Ideen der Bewegung bei . 

Die Orgel „Ver sacrum“ des Jugendhofes Hassitz,  
AdJb, A 228, Nr . 4099

aus dem archIV

27

Erbaut wurde die Orgel von der re-
nommierten Firma Sauer (Frankfurt/
Oder), die zu der Zeit von Oscar Walcker 
geleitet wurde . Walcker hatte ebenfalls 
praktischen Anteil an den Anfängen der 
Orgelerneuerungsbewegung . Der Bau 
einer Orgel für ein Jugend- bzw. Musik-
heim war nicht nur für die Firma, sondern 
 allgemein ein Novum . So wurde die Or-
gel „Ver sacrum“ gleichzeitig zum Vorbild 
für Nachfolgeprojekte, z.B. im Musikheim 
Frankfurt/Oder . 

Ebenfalls ein wichtiger Akteur der 
Orgel erneuerungsbewegung war der 
Leipziger Thomas-Organist (und 1939 
zum Thomaskantor berufene) Günther 
Ramin. Dass er das Einweihungskonzert 
auf der Orgel „Ver sacrum“ am 6 . Oktober 
1929 spielte, ist nicht nur aufgrund seines 
 Renommees als Thomas-Organist, son-
dern auch wegen seines Engagements 
für die Bewegung besonders bemerkens-
wert. In einem Bericht für die Zeitschrift 
Musik und Kirche lobte er die Orgel „Ver 
sacrum“ als eine „geradezu vorbildliche 
Orgel“ . 

Verbleib der Orgel nach 1933 
Der Jugendhof Hassitz wurde 1933 

 enteignet, gleichzeitig drohte dem Fin-
kensteiner Bund die Gleichschaltung, der 
er mit einer Auflösung zuvorkam. Nach 
dieser Vereinsauflösung gründeten Karl 
Vötterle und Richard Baum in Kassel zur 
Fortsetzung der Aktivitäten den „Arbeits-
kreis für Hausmusik“, der Jugendhof Has-
sitz ging an den Reichsbund für Volkstum 
und Heimat über und wurde für die Hitler-
jugend genutzt . 

Die Orgel gehörte explizit nicht zum 
 Inventar des Hofes und wurde den 
 neuen Hofnutzern nur ‚leihweise‘ über-
lassen, wobei deren Umgang mit dem 

 Instrument den ehemaligen Finken-
steinern missfiel. Daher erfolgte sowohl 
zur Abbezahlung der Restsumme des 
Kaufbetrags als auch zur weiteren Sor-
ge um den Erhalt der Orgel 1935 die 
Gründung des Vereins „Freunde der Or-
gel Ver Sacrum e .V .“ . 1944 wurde die 
Orgel  dennoch an die Hitlerjugend ver-
kauft . Kurz nach dem Krieg schließlich 
transportierte man sie in eine polnische 
 Dorfkirche bei Lodz . 

Pläne für eine neue Orgel
Noch vor dem Verkauf der Orgel 

schrieb Poppe in seinen Rundbriefen an 
ehema lige Finkensteiner von Plänen für 
eine neue Orgel wie auch für einen neuen 
Hof . Diese Pläne nahmen schnell konkre-
tere Gestalt an, wenn auch nur auf dem 
Papier . Bereits 1948 wurde die Burg Lud-
wigstein als ein möglicher Standort für 
die neu  geplante Orgel genannt, noch mit 
dem Gedanken eines Zwischenstandorts, 
bis ein neuer Hof gegründet worden sei. 
Auch wenn durchaus einige der Weg-
gefährten  Poppes seine Vorstellungen 
unterstützten und viele mit Spenden wei-
terhin zum Aufbau einer finanziellen Basis 
beitrugen, blieb eine Umsetzung der Pläne 
vorerst aus . 

Bis zu seinem Tod 1960 kreisten 
 Poppes Gedanken weiter um Perspek-
tiven für  einen neuen Hof und eine neue 
Orgel. Erst nach dem Tod Poppes nahm 
seine  Witwe Erna Poppe die verbliebe-
nen, durch die Währungsreform hindurch 
 geretteten  Finanzen des Vereins in die 
Hand, um sie  ihrem Zweck – dem Bau 
einer neuen  Orgel – zuzuführen. Konkret 
griff sie eine der früheren Ideen als Stand-
ort auf: Die Burg Ludwigstein wurde nun 
in die Planungen zur Umsetzung einbe-
zogen . 
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Aus der Korrespondenz von Erna Pop-
pe mit Burkhart Schomburg vom Stern-
bergkreis, Erich Kulke von der Vereinigung 
Jugendburg Ludwigstein und Karl Vötterle 
vom Arbeitskreis für Hausmusik zur Pla-
nung des Orgelbaus geht hervor, dass sich 
Erna Poppe zunächst um das passende 
Umfeld für das Instrument sorgte. Ihre 
Zweifel an dem „aufbauenden“ Geist auf 
der Jugendburg Ludwigstein ließen sich 
jedoch schnell zerstreuen, und die positive 
Rückmeldung zur Wahl des Standorts war 
von allen Seiten groß . 

Den Bau der neuen „Ver sacrum“-Orgel 
übernahm der Orgelbauer Paul Ott, eben-
falls ein Vertreter der Orgelerneuerungs-
bewegung . Der in der Singbewegung 
engagierte Ott hatte im Jahr 1929 Mah-
renholz getroffen, dessen Vorstellungen 
ihn nachhaltig beeinflussten. Unter ande-

rem baute er 1937 für den der Sing- bzw. 
Jugendmusikbewegung nahe stehenden 
Komponisten und Kirchenmusiker Hugo 
Distler eine Hausorgel . Seine Ludwigstei-
ner „Ver sacrum“-Orgel wurde auf dem 
Meißnerfest am 10 . Oktober 1963 einge-
weiht und in der Folgezeit regelmäßig für 
Veranstaltungen genutzt . In die Holzver-
kleidung ist erneut die Vignette mit dem 
Baumsymbol als Andenken an das Vorbild 
eingearbeitet . 

Die Orgel übernimmt Symbolfunktion ei-
nerseits als Erinnerung an eine der ersten 
Orgeln, die eigens für einen Ort der Jugend-
bildung bzw. für einen der Singbewegung 
gewidmeten Veranstaltungsort gebaut wor-
den waren, andererseits als ein Bindeglied 
zwischen der Sing- und der Orgelerneue-
rungsbewegung der 1920er Jahre .

Amrei Flechsig

Die Orgel „Ver sacrum“ in der Jugendburg Ludwigstein Vignette der Orgel „Ver sacrum“ in der Jugendburg 
Ludwigstein

aus dem archIV / aus der JuGendbIldunGsstätte
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Quellen:

Rundbriefe von Richard Poppe, u .a . 
die Nummern R 66 vom 1 ./6 .2 .1942, R 68 
vom 2.9.1942, R 77 vom 17.12.1944

Günther Ramin: Die Orgel „Ver Sacrum“ 
im Jugendhof Hassitz, in: Musik und Kir-
che, 1930, 2, S. 34-37

Helft uns, die Meißnersaal-Orgel „Ver 
Sacrum“ zu sanieren! Erstmals soll sie 
am 9.7.2022 zur 100-Jahr-Jubiläums-
feier des Archivs erklingen, danach 
 regelmäßig bei Konzerten mehrmals im 
Jahr . Die entsprechenden Planungen 
 laufen im Archiv zusammen; Rückfra-
gen dazu gern an Dr .  Susanne Rappe- 
Weber . Die  Kontoverbindung der Stif- 
tung Dokumentation der Jugendbewe-
gung: Sparkasse Werra-Meißner, IBAN 
DE08 5225 0030 0050 0178 70, Stichwort 
„Meißnersaal orgel“ .

Die Corona-Pandemie hat viele Fa-
milien stark belastet, weshalb das 

Bundes familienministerium ein bis Ende 
2022 laufendes Erholungsprogramm für 
Familien mit kleineren Einkommen oder 
mit Angehörigen mit einer Behinderung 
aufgelegt hat . Mit dem Nachweis ihrer An-
tragsberechtigung können Familien repu-
blikweit so bis zu 7 Tage Urlaub in allen am 
Programm teilnehmenden Herbergen und 
Familienstätten verbringen und zahlen da-
bei nur 10 % der Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung und Programm. Die anderen 
90 % trägt der Bund . 

Nach Absprache mit Stiftungsvorstand 
und Burgbüro reichten wir als Jugendbil-
dungsstätte im Oktober den nur 4seitigen 
Antrag ein und bekamen umgehend eine 
sechstellige Summe bewilligt . Flugs rich-
teten wir auf der Burgseite ein Anmelde-
portal ein und warben mit kurzen Sätzen: 
„Verbringen Sie eine erholsame Zeit in 
Nordhessen, auf der hoch über dem Wer-
ratal gelegenen Jugendburg Ludwigstein . 
Unsere Leistungen umfassen Vollpension, 
Bettwäsche, Schwimmbad und Familien-

programmangebote . Die Mindestaufent-
haltsdauer beträgt 2 Nächte . Anfragen bit-
te nur per Online-Buchungsformular und 
mit konkretem Termin, ausgewählt aus 
unseren buchbaren Zeiten . Unser Team 
freut sich auf Sie!“ Schlüsselmoment, so 
hatte uns eine Eichsfelder Tagungsstätte 
als Amtshilfe vorgewarnt, wäre der Mo-
ment, wo der Ludwigstein auf einer virtu-
ellen Deutschlandkarte des Ministeriums 
als Familienerholungseinrichtung aufge-
schaltet wird . Und tatsächlich lagen zwei 
Tage später bereits 65 Buchungsanfragen 
im Burgbüro vor.

Seitdem ploppen Tag für Tag zwischen 
5 und 15 Buchungswünsche von Fami-
lien aus Westfalen, Lausitz, Schwaben 
oder Emsland in die Mailpostfächer der 
megafleißig abarbeitenden Lara, Jannik 
und Iris . Ist ein Termin gefunden, muss 
jede Familie ihre Antragsnachweise zur 
Prüfung durch die Jugendbildungsstätte 
nachsenden . Statt der vorsichtig kalkulier-
ten 100 stehen inzwischen bereits 1 .500 
Übernachtungen bis Ende 2021 in den 
Büchern. Unser Familienbegleitprogramm 

Familienburg Ludwigstein
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aus der JuGendbIldunGsstätte
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Kreatives Gestalten mit Kindern und Eltern

ist dabei so vielfältig, wie es die Famili-
en sind, die daran teilnehmen . Burgklas-
siker wie Zunftwerkstatt, Naturlerlebnis 
oder Kamingeschichte wurden erweitert 
um Eltern-Kind-Yoga, Eselwanderung, 
Hula-Hoop, Instrumentenbau, Advents-
basteln und Familiengespräch . 

Als stete Begleitagenda der Win-
termonate haben Corona-Einschrän-
kungen schon zur vorübergehenden 
Schließung am Programm beteiligter 

Übernachtungs häuser geführt. Trotz 
Maßnahmentreue kann auch uns in Hes-
sen das noch  erwischen . Aber bis dahin 
ermöglicht die Familienburg Ludwigstein 
erholsame Tage für zahlreiche Kinder und 
Eltern. Außer für eine komplett unzufrie-
dene Familie: Die reiste nämlich, vollkom-
men baff, dass es auf dem Ludwigstein 
keine Doppelbetten gibt, umgehend nach 
ihrer Anreise wieder ab .

Stephan Sommerfeld

aus der JuGendbIldunGsstätte

Eingeladen an den Enno-Narten-Kut-
ter mit Dresscode maritim hatten das 

Zivi-Schulungsteam und die Burgabtei-
lungen . Das Programm versprach Boots-
taufe, Spiele an Deck, was Leckeres aus 
der Kombüse, allerhand Brackwasser zum 
Nachspülen und jede Menge Seemanns-
garn . Klingt vielversprechend, dachten 
sich nicht weniger als 70 ehren- und 
hauptamtliche Landratten und stießen am 
25 . September um 18 Uhr auf die Staffel-
übergabe zweier Zivigenerationen an und 
darauf, dass die Ludwigstein, der alte, 
graue Seelenverkäufer, im Corona-Sturm 
nicht abgesoffen war .

Stößchen mit Tim und Holger, Ken-
nenlernspiele mit Kapitän Jorge, Einwei-
hung der Kräuterruine, Flammkuchen aus 
 Biancas Backofen, Iris-Geschenke für die 

Hafenfest 2021

Iris und Holger auf der Kapitänsbrücke

Hafencombo mit Hafensong nach der Melodie „An der Nordseeküste“

von Bord Gehenden, Thomas-Logbücher 
für die Angeheuerten, eine nachttrunkene 
Überlebensfeier des geheimen Ex- Zivi-
Bundes und ein paar neue Strophen des 
Hafensongs – mehr war es eigentlich gar 
nicht an diesem lauen Abend unter nau-
tischem Stern .

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15 . Februar 2022 .
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aus der JuGendbIldunGsstätte

Fortsetzung von LB-Heft 283  . . .

In der FAM singen Hundert, wie ein Instrument, 
für die FAM ist Musik, das Medikament. 
Und die FAM die vermehrt sich, unter Decken und Kissen, 
welches Kind da von wem ist, will gar keiner wissen.

Unsre Burg hat kein Segel, unser Bier hat kein Pfand. 
Unser Traum ist Tahiti, doch wir sitzen auf Sand.

Vaganten in Lumpen, singende Streuner, 
ist die Burg am Platzen, sind`s die Beräuner. 
Ihre Lieder verliern sich, im Ich und im Wir, 
ihre Kasse gewinnt, denn sie verkauft Bier.

Antriebslos faul, stur und nicht nett, 
wer früher so war, ist heut GEZ. 
Nun im Ehrenamt ackern, sie stärker als Hulk. 
Sie lieben die Burg, aber noch mehr den Alk.

Unsre Burg hat kein Segel, unser Bier hat kein Pfand. 
Unser Traum ist Tahiti, doch wir sitzen auf Sand.

Corona war krass, Politik war noch krasser, 
sie schob unsre Burg, ins brackige Wasser. 
Wozu noch Matrosen, es gab keine Fracht, 
eine feste Burg, aber gar keine Macht.

Dann rollte ein Euro, durchs Burgtor herein, 
und sagte zum Vorstand, ich bin nicht allein. 
Wir sind Hunderttausend, retten Euch vor der Pest, 
und nun feiert den Kahn, heut` ist Hafenfest.

Unsre Burg hat kein Segel, unser Bier hat kein Pfand. 
Unser Traum ist Tahiti, doch wir sitzen auf Sand.

aus dem burGleben

Burgtermine 2021/2022
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn  
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10  

22.12.-7.1 Winterbauhütte
pandemiebedingt abgesagt 

18.-20.3. Beräunertreffen
Kann hoffentlich unter strengen Auflagen stattfinden

9.-18.4. Familienwoche der VJL „Detektiv- und Kriminalgeschichten“
Kann hoffentlich unter strengen Auflagen stattfinden 

Wiederkehrender Termin:

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

Hinweise zum Datenschutz

Bei sämtlichen Verarbeitungen eurer personenbezogenen Daten durch das 
 Redaktions team der Ludwigsteiner Blätter gilt, dass ihr die folgenden Rechte habt:

Falls für eine Datenverarbeitung eine Einwilligung erforderlich ist, könnt ihr diese 
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, indem ihr mir dies schriftlich oder per 
E-Mail mitteilt. Dieser Widerruf beseitigt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 
nicht rückwirkend. Darüber hinaus habt ihr die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
 Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 15-21, 77 DSGVO). Zur Ausübung dieser Rechte wen-
det euch bitte an mich, Catharina Sachse, Redaktionsleitung der Ludwigsteiner Blätter .

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

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

Albert Schweitzer

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Ursula Jandt, Friedland * 27.3.1938,  28 .10 .2021 83 Jahre

Elfriede Lange (Friedel), Hamburg * 25.5.1934,  11.11.2021  87 Jahre

http://www.burgludwigstein.de
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VJl – VereInIGunG JuGendburG ludwIGsteIn

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

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

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

Präambel der Vereinssatzung
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adressen und Konten

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

Vereinsvorstände (zugleich Kurator*innen)

Vorsitzende: Tatjana Wander, Kaufungen  

Tel . (0 56 05) 9 39 29 42 

Schriftführerin: Dr . Ilka Kruse, Hannover 

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

Archiv
Leiterin: Dr . Susanne Rappe-Weber 

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

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld 

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

www.burgludwigstein.de

Vereinigung Stiftung

mailto:burg@tim-brandes.de


36


