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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
statt wie ursprünglich geplant mit fröhlichen 
Worten einzuleiten, möchte ich unser aller 
Blicke und Gedanken auf die aktuelle Situa
tion im Osten Europas  lenken. Wie ihr ver
mutlich auch, habe ich in den vergangenen 
Tagen und Wochen mit Entsetzen die Nach
richten verfolgt – schockiert, dass so skrupel
los ein Krieg begonnen wurde, fassungslos 
über die Brutalität und erschüttert angesichts 
des schrecklichen Leids, das all das für die 
Menschen in der Ukraine bedeutet. 

Ich bin froh, dass die zivile Hilfsbereit
schaft vielerorts derzeit so hoch ist. Sie zieht 
sich durch große Teile der Gesellschaft und 
äußert sich in einer Vielzahl unterstützender 
Projekte. Die Jugendbildungsstätte, insbe
sondere Stephan Sommerfeld, hat ebenfalls 
etwas auf die Beine gestellt und mit einer 
kurzfristigen Sach und Geldspenden aktion 
dem Projekt  Jugendbrücke Ukraine des in 
Polen arbeitenden Deutschlehrers Volodymyr 
Waszczuk  zugearbeitet. Dazu könnt ihr auf 
den  Seiten 2223 genaueres erfahren. Danke 
an alle Engagierten!

Auch wenn es mir schwerfällt, hier nun 
unbeschwert über den übrigen Burgalltag zu 
berichten, schulde ich euch doch  zumindest 
eine Erklärung dafür, dass die Ludwigsteiner 
Blätter diesmal wieder in Orange, Pink und 
Rottönen daherkommen: Das große Jubilä
umsfest naht – darauf möchten wir uns und 
euch schon einmal einstimmen. Das  Jubiläum 
zum 100jährigen Bestehen der  Jugendburg 
wird diesen Sommer nachgeholt und mit dem 
100jährigen ArchivJubiläum zusammen in 
großem Stil gefeiert. Der AK2020 hält euch 
auf S. 7 weiter auf dem Laufenden, die Ein
ladung folgt in der nächsten Ausgabe. Ich hof
fe, ihr haltet euch das  Wochenende vom  8.10. 
Juli frei und wir sehen uns dann in  großer, 
fröhlicher Runde auf der Burg!

Bevor ich gleich das Wort an die zahl
reichen Autor*innen übergebe, die euch 
in diesem Heft mit allerlei Neuigkeiten, 
 Erfolgsmeldungen und Projektberichten ver
sorgen, möchte ich noch jemanden willkom
men  heißen: Herzlich willkommen an Bord, 
 Thorsten! 

Wer die Entwicklungen in der Stiftung 
 aufmerksam verfolgt hat, erinnert sich viel
leicht, dass mit der neuen Stiftungsverfassung 
eine Stelle für ein hauptamtliches Vorstands
mitglied geschaffen wurde. Diese neue Stelle 
ist nun besetzt und meinem ersten Eindruck 
nach, wurde genau der richtige gefunden. 
Aber macht euch selbst ein Bild: Auf S. 14 
stellt sich Thorsten Metz vor.

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen,
Eure Kinka (Catharina Sachse)

An alle die können: Spendet gerne für die 
Jugendbrücke Ukraine – Hilfe wird immer 
noch dringend benötigt!
Kontoinhaber: Jugendbildungsstätte
Verwendungszweck: Ukraine
IBAN: DE39 5225 0030 0000 0209 90
BIC: HELADEF1ESW
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aus dem VJl-Vorstand aus dem VJl-Vorstand / VJl

Liebe LudwigsteinerInnen!
Von mir habt ihr schon länger nichts 
mehr gehört, aber es gibt mich noch. 
Gerade komme ich ganz frisch vom 
 produktiven Klausurwochenende wie
der: Wir haben uns am ersten Februar
wochenende getroffen, um mal wieder 
persönlich miteinander zu sprechen und 
alte sowie neue Themen gemeinsam zu 
diskutieren. Wir durften Ilka als neue 
Schriftführerin bereits im November im 
Vorstand begrüßen und hatten jetzt die 
Gelegenheit sie besser kennenzulernen. 

Im letzten Heft konnte man ihre Vor
stellung bereits lesen. Welche Themen 
wir an dem Wochenende besprochen 
haben  erfahrt ihr von Ilka auf Seite 5. 
Auch  haben wir die Chance genutzt 
und Thorsten,  unseren neuen haupt
amtlichen Stiftungsvorstand, einge
laden, uns an dem Wochenende zu 
 besuchen. Wir begrüßen Thorsten recht 
herzlich auf unserer Burg und freuen 
uns auf die künftige Zusammenarbeit! 
Tatjana wird euch in diesem Heft 
 berichten, wie das Bewerbungsverfahren 
und die Vorstellungsgespräche rund um 
das Amt des hauptamtlichen Stiftungs
vorstand im Dezember und Januar 
 abgelaufen sind. Außerdem stellt sich 
Thorsten vor.

Seit Ende letzten Jahres sind wir als 
Vorstand dazu übergegangen, uns je
den 1. Mittwoch im Monat virtuell zu 
verabreden. Zwischen den persönlichen 
Treffen auf der Burg liegt immer so 
viel Zeit, dass einige Dinge nicht mehr 
 aktuell  erscheinen oder per Mail nicht 

aus reichend besprochen werden können. 
So „sehen“ wir uns öfter und bringen 
uns monatsaktuell gegenseitig auf den 
 neuesten Stand. 

Auch dieses Jahr ist nicht wie gewohnt 
gestartet – es fand keine Winterbau
hütte statt. Ich freue mich jedoch, dass 
die 50. Familienwoche in diesem April 
gefeiert wird. Diesmal unter dem  Motto 
„Detektiv und Kriminalgeschich
ten“. Ich gratuliere recht herzlich zum 
 50.  Geburtstag!

Ein weiteres Jubiläum findet auch 
sicher statt: Das 100 bzw. inzwischen 
102jährige Bestehen der Jugendburg 
Ludwigstein! Dieses Fest im Juli habt ihr 
euch bereits fest in euren Kalender ein
getragen. Den aktuellen Planungsstand 
erläutert euch der Arbeitskreis 2020 in 
diesem Heft und macht Vorfreude auf den 
Sommer.

Wenn ihr dieses Heft in den Hän
den haltet, haben wir uns Anfang März 
 bereits zur regulären Kuratoriums und 
Vorstandssitzung – hoffentlich in  Präsenz 
auf der Burg – getroffen. Ich hoffe, ich 
kann in diesem Jahr wieder präsenter 

auf der Burg sein und freue mich, dass 
die Planungen für Veranstaltungen 
 voranschreiten, auf denen wir uns wie
dersehen!

Mona für den VJLVorstand

Nachdem wir uns mit dem VJL- 
Vorstand seit der OMV im November 

monatlich online „getroffen“ hatten, stand 
nun Anfang des Jahres ein persönliches 
Treffen auf dem Programm . Den Termin 
für unser Klausurwochenende legten wir 
auf Anfang Februar . Die Örtlichkeit war 
dann zum Glück, nach ein paar anfäng-
lichen Schwierigkeiten, schnell gefunden: 
Wir konnten uns im Brunnenhaus am Fuße 
des Burgbergs treffen . 

Für mich als die Neue im Vorstand  
war es nicht nur das erste „live“ Arbeits-
treffen, sondern auch das erste Mal, 
dass ich im Brunnenhaus war . Nach-
dem ich mich kurz gefragt hatte ob 
ich  Freitagabend bei  Regen und Dun-
kelheit richtig  abgebogen bin, kam 
ich am  Brunnenhaus an .  Nachdem 
alle  eingetrudelt waren und wir Abend  
gegessen hatten ging es dann auch  
gleich los . 

Vorstandsklausur 2022

Bei den VJL-Vorstandsklausuren wird bei aller ernsthafter Arbeit auch immer viel gelacht .
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VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Zuerst sammelten wir alle Themen für 
das Wochenende . Einige Themen hatten 
wir vorher schon auf unserer Liste stehen, 
andere kamen spontan hinzu . Wir pinnten 
also munter bunte Klebezettelchen an ein 
Board und versuchten, nach Dringlichkeit 
und Relevanz zu sortieren . 

Am Samstagmorgen sind wir dann in 
die inhaltliche Arbeit eingestiegen . 

Wir hatten einige Themen zu disku-
tieren und zu verteilen . So ging es unter 
anderem um die Themen Datenschutz 
und DS-GVO . Wir versuchen hier eine 
 Lösung zu erarbeiten, die gesetzeskon-
form ist, ohne uns in der Vereinsarbeit 
zu viele  Formalitäten einzubringen . Wenn 
hier unser Konzept steht, werden wir euch 
 natürlich informieren . 

Anke hat uns aus der Arbeit des AK2020 
berichtet und wir haben Ideen gewälzt, 
wie wir die VJL auf dem Jubiläum sichtbar 
und ansprechbar machen können . 

Organisatorisch wagen wir uns auch an 
etwas Neues:

Die gemeinsame Verwendung von 
 Dateien über Nextcloud ist ja schon län-
ger im Vorstand etabliert . Neu für uns 
entdeckt haben wir das Ticketsystem, 
eine Art gemeinsame To-Do Liste . Die 
einzelnen  Tickets (also Punkte der To-Do 
Liste)  können beliebig mit Details gefüllt 
werden und einzelnen oder mehreren 
Verantwortlichen zugewiesen werden . 
Wir probieren derzeit aus, ob es uns hilft, 
die offenen Punkte einfacher im Blick zu 

 behalten und Erledigtes abzuhaken und 
zu  dokumentieren . 

Unser Rahmenprogramm bestand am 
Samstag größtenteils aus Essen . Irgend-
wie mussten ja drei geplanten Mahlzei-
ten und der mitgebrachte Kuchen zwi-
schen die Diskussionen passen . Unseren 
 eigentlich für den Nachmittag geplanten 
 Spaziergang haben wir spontan vorge-
zogen, um das sonnige Wetter zu nut-
zen – einmal frische Luft schnappen und 
den Burgberg hochwandern . Eine weise 
Entscheidung wie sich herausstellte, da 
es nach dem Mittagessen doch wieder 
 zuzog . 

Zum Abend hatten wir Thorsten Metz, 
unseren neuen hauptamtlichen Stiftungs-
vorstand, zu Gast . Beim gemeinsamen 
Kochen und anschließenden Abendessen 
konnten wir uns gegenseitig kennenler-
nen und uns über die Burg und die VJL 
 austauschen . 

Am Sonntag trennten wir uns nach dem 
gemeinsamen Mittagessen . 

So haben wir ein volles Wochenende 
verbracht und sind inhaltlich und auch 
im Miteinander ein großes Stück wei-
tergekommen . Einige der aufgebrach-
ten Themen werden wir sicherlich am 
Kuratoriums wochenende im März weiter-
verfolgen . Für mich war dieses Wochen-
ende auch ein Ankommen in der Vor-
standsarbeit und ich freue mich auf die 
weitere  Zusammenarbeit . 

Ilka Kruse

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Wir haben dieses Jahr schon unser 2 . 
Vorbereitungstreffen hinter uns ge-

bracht, das Jubiläum rückt nun langsam 
aber sicher immer näher . Und wir kommen 
jetzt (zum wiederholten Mal…) in die Pha-
se, in der es an die konkrete Umsetzung 
geht . Deshalb werden wir uns auch wei-
terhin einmal im Monat treffen um  alles 
stemmen zu können . Aber schon am letz-
ten Planungswochenende konnten wir 
 einen wichtigen Meilenstein erreichen: 
Unsere Website ist endlich fertiggestellt . 

Ihr findet sie auf der Burghomepage 
unter einem eigenen Reiter, schaut auf 
 jeden Fall vorbei! Es lohnt sich, dort ab 
jetzt regelmäßig vorbeizuschauen, da sich 
hier einige Unterpunkte mit der Zeit noch 
füllen werden . 

Und wir sind auch noch auf anderen 
Kanälen unterwegs: Auf Instagram könnt 
ihr uns unter  finden und 
auch auf Facebook versorgt unsere Social 
Media Beauftragte euch mit den neusten 
Entwicklungen, der Link dazu:  

 . Hier werden 
auch konkrete Hilfegesuche, Neuigkeiten 
und Informationen über den AK gepostet .

Außerdem konnten wir mit Hilfe der 
Jugendbildungsstätte Stefan in unse-
rem Planungsteam willkommen heißen . 
Er ist Theaterpädagoge und hat sich be-
reit erklärt, sich um das Anspiel am Frei-
tagabend, also quasi dem Auftakt zum 
 Wochenende zu kümmern . 

Mehr dazu und wie ihr euch da 
 beteiligen könnt, findet ihr in dem entspre-

Statusbericht aus dem AK2020

Der AK2020 vor der Burg
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VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

chenden Artikel in dieser LB-Ausgabe . 
Wie ihr sehen könnt, haben wir es auch 
endlich geschafft, ein Foto von unserem 
aktuellen Team zu schießen; jetzt wisst 
ihr auch genau, mit welchen Gesichtern 
ihr es zu tun habt . Und seht ihr die schi-
cken Halstücher die wir anhaben? Die, die 
am letzten OMV-Wochenende mit eurer 
Unterstützung produziert wurden? Davon 
haben wir noch eine ganze Menge über! 
Ihr könnt davon ganz einfach eins bekom-
men, indem ihr euch noch in unserem 
Planungskreis engagiert . Es ist nicht zu 
spät dazuzukommen und ihr könnt ja gern 

einmal auf dem Foto nachzählen: Unter-
stützung kann unser kleines Team wirklich 
nach wie vor gebrauchen – gerade jetzt, 
wo es ernst wird und wir in die konkrete 
Umsetzungsphase gehen! Vielleicht packt 
euch ja die Lust, uns unter die Arme zu 
greifen, jetzt wo es tatsächlich nach lan-
gem Warten realistisch wird, das Jubiläum 
stattfinden zu lassen. 

Ihr erreicht uns wie gewohnt unter der 
Emailadresse  .

Wir freuen uns auf euch!

Anke für den AK

Liebe Freunde,

nochmal ein Jahr ohne Beräunertref-
fen war einfach keine Option für uns . 
Da am üblichen Wochenende im März 
eine Veranstaltung wie das Beräuner 
nicht machbar ist, musste also ein neuer 
 Termin her . Leider stand gleichzeitig auch 
fest, dass uns die Burg Ludwigstein an 
einem anderen Termin nicht im  nötigen 
Umfang zur Verfügung stehen wird . 
Nach intensiver Termin- und Location- 
Suche können wir heute aber frohen 
 Herzens verkünden:

Das Ludwigsteiner Beräunertreffen 
2022 findet vom 19. bis 21. August auf 
Gut Steimke statt! Ihr streicht euch das 
dick im Kalender an und wir fangen dann 
mal an zu planen . Alle weiteren Infos gibt‘s 
zu gegebener Zeit .

Bis dahin, euer Beräuner-VK

Hervorragende Neuigkeiten!

aus dem Kuratorium

Am 24 . Januar 2022 hatte ich die Ehre, 
für das Kuratorium den ersten Dienst-

vertrag mit einem hauptamtlichen Stif-
tungsvorstand – Thorsten Metz – unter-
zeichnen zu dürfen . Sowohl für Thorsten 
als auch für mich war dies ein besonderer 
Moment, den Iris für euch im Foto fest-
gehalten hat . Und natürlich haben wir mit 
 einem Glas Sekt angestoßen .

Bevor es hierzu kam, durchliefen wir 
allerdings einen längeren Prozess . Der 
Stiftungsvorstand hatte in Abstimmung 
mit Tim und mir (Kuratoriumsvorsitz) eine 
Anzeige entworfen und über verschiedene 
Kanäle geschaltet . 

Die Resonanz war größer als erwar-
tet – 31 Bewerbungen gingen ein . Der 
 Stiftungsvorstand nahm dann eine ers-

te Sichtung vor und es kamen schließ-
lich 7 Teilnehmer in die engere Auswahl . 
Ich habe die meisten Bewerbungen auch 
 gelesen oder mindestens überflogen und 
hätte die gleichen Kandidaten ausge-
wählt . Leider kam keine Frau in die  engere 
 Auswahl – es waren insgesamt sehr viel we-
niger weibliche Bewerbungen als männli-
che und davon schien uns keine Kandidatin 
nach der Papierform als ge eignet .  Schade . 

Am Wochenende um den 15 . Januar 
2022 führten der Stiftungsvorstand, Tim, 
Iris und ich dann insgesamt 5 Bewer-
bungsgespräche, die alle ähnlich abliefen: 
Iris und Tim machten eine ca . 30minütige 
Burgführung . Anschließend führten wir das 
Bewerbungsgespräch nach einer Art Pro-
tokoll mit (mehr oder weniger) festgelegten 

Ein denkwürdiger Moment

Tatjana (Kuratoriumsvorsitzende) und Thorsten (erster hauptamtlicher Stiftungsvorstand)  
unterzeichnen den Arbeitsvertrag

mailto:2020@burgludwigstein.de
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aus dem Kuratorium

Fragen . Jeder von uns übernahm dabei je-
weils ein bis zwei Fragen komplexe . 

Allerdings hätten die Kandidaten unter-
schiedlicher nicht sein können! Wir waren 
ehrlich überrascht! Am Samstagabend 
waren wir dann ziemlich erschöpft (es war 
doch anstrengender als ich das vermutet 
hatte) aber hatten zwei Bewerber in die 
engere Auswahl genommen, mit denen 
wir uns ein zweites Mal in kleinerer  Runde 
treffen wollten . Den letzten Bewerber 
am Sonntagvormittag ließen wir dann im 
 Prinzip nur noch kommen, weil wir ihn halt 
eingeladen hatten . Und dann über raschte 
Thorsten Metz uns doch sehr! Plötzlich 
waren wir alle noch einmal hellwach und 
uns am Ende einig, dass er ganz eindeutig 
unser Favorit war! 

So luden wir ihn dann zu einem 
 weiteren Gespräch in kleinerer Runde ein 
und  waren uns am Ende handelseinig: Er 
wollte uns, wir wollten ihn! 

Offizieller Arbeitsbeginn ist am 
01 .04 .2022 . Aber Thorsten ist bereits jetzt 
(ehrenamtlich) schon sehr engagiert, hat 
eine ganze Reihe Personen auf der Burg 
kennengelernt, sich am Klausurwochen-
ende mit dem VJL-Vorstand zu einem 
gemütlichen Kennenlernen getroffen und 

ist mit dem aktuellen Stiftungsvorstand 
 bereits im regen Austausch . 

Thorsten hatte bisher keine größeren 
Verbindungen zum bündischen Leben 
und kommt aus einer gänzlich anderen 
 Branche, wie ihr seiner Vorstellung ent-
nehmen könnt . Jedoch hat er sich schon 
intensiv mit der Geschichte des Wander-
vogels und der Burg auseinandergesetzt 
und ist begeistert von dem Geist, der 
hier mitschwingt . Beste Voraussetzungen 
um „die Burg“ wirtschaftlich auf solidere 
Beine zu stellen und trotzdem dem Geist 
des Bündischen treu zu bleiben . Herzlich 
willkommen noch einmal, Thorsten, und 
gutes Gelingen . 

Für das Kuratorium – Tatjana

Prost – auf eine wunderbare Zusammenarbeit!

aus dem stiftunGsVorstand

Auch im vergangenen Jahr hatte uns 
Corona wieder fest im Griff . Nach ei-

nem sehr schwierigen Winter und Frühling 
trat dann über den Sommer glücklicher-
weise eine Entspannung der Coronalage 
ein . In der Folge ist die Nachfrage nach 
Klassenfahrten und Gruppenfreizeiten 
stark angestiegen, sodass wir zwar letzt-
lich im Jahr 2021 immer noch weit unter 
den Vorjahren, aber mit insgesamt 12 .300 
Übernachtungen (2019 waren es 35 .360 
Übernachtungen und 2020 waren es 
4 .718 Übernachtungen) deutlich über un-
serem Planansatz lagen .

Es tat sehr gut, wieder Leben auf 
 unserer Burg zu spüren . Auch für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter war es nach 
einer langen Phase der Kurzarbeit schön, 
wieder etwas Alltag zu erleben .

Trotz aller insgesamt positiven Ent-
wicklungen konnten wir das Geschäfts-
jahr nur durch viele Einzelspender, einer 
privaten Großspende und durch insge-
samt 316 .700 Euro (davon 36 .700 Euro 
Auszahlung November- und Dezemberhil-
fen 2020 Anfang 2021 und 280 .000 Euro 
Überbrückungshilfen 2021) staatlicher 
Fördermittel positiv abschließen . Auch für 
die 1 . Jahreshälfte 2022 haben wir wieder 
einen Förderantrag gestellt, da gerade die 
Einnahmen im Januar und Februar durch 
Corona sehr gering waren .

Trotz aller Schwierigkeiten haben wir 
die Zeit genutzt, um zusammen mit den 
Führungskräften kritisch Prozesse und 
Abläufe zu hinterfragen .

Die Buchhaltung und Lohnbuchhaltung 
wurden an unseren Steuerberater über-
geben . Die dazu notwendigen Zuarbeiten 
werden jetzt vom Team des Burgbüros un-
ter der Leitung von Iris Lück erledigt . Die 
Webseite wurde für ein besseres Auffin-
den unseres Angebotes optimiert und Bu-
chungsanfragen über die Webseite gelan-
gen direkt in unsere Belegungssoftware . 
Darüber hinaus wurde eine Softwarean-
bindung des Belegungsprogrammes an 
den Steuerberater implementiert . Das al-
les reduziert Arbeitsschritte und spart Zeit, 
Fehlerquellen werden so reduziert . 

Im Bereich der Hauswirtschaft ha-
ben wir sehr mit der Nachbesetzung von 
freien Stellen zu kämpfen . Unsere Haus-
wirtschaftsleiterin Celine Spohr versucht 
über ihre Kontakte zu den Berufsschulen 
potenzielle Interessentinnen zu rekrutie-
ren . Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist 
in diesem Sektor leider sehr angespannt . 
Wer jemanden kennt, der Interesse an ei-
ner Ausbildung zum/r Hauswirtschafter/in 
hat, oder bereits ausgebildet ist und Teil 
unseres Teams werden möchte, soll sich 
unbedingt bei uns melden!

Im Bereich der Haustechnik konnten 
wir mit Thomas Lock einen sehr kompe-
tenten und engagierten technischen Leiter 
gewinnen, der unsere (immer noch) vielen 
Baustellen im Bereich der Haustechnik 
strukturiert abarbeitet . Vor allem im Be-
reich des Brandschutzes hatten wir einige 
Hausaufgaben aufbekommen . So konn-
ten wir mit ehrenamtlicher Unterstützung 
durch Wolfgang Lauss jetzt die Flucht- 

Ein spannendes Jahr 2021 liegt hinter uns  
und die Herausforderungen für 2022 stehen  
schon vor der Tür

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
Rudolf (Rudi) Glunz, 
Bergisch-Gladbach * 19 .7 .1930,  5 .2 .2022 91 Jahre
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und Rettungspläne aktualisiert . Ein herzli-
ches Dankeschön an Wolfgang an dieser 
Stelle! Eine Erweiterung der Brandmelde-
anlage (war gesetzlich erforderlich) ist in 
Auftrag gegeben und der LKW-befahrbare 
Aufstellplatz für die Feuerwehrdrehleiter 
unterhalb des Landgrafenflügels erfüllt 
wieder die Vorgaben .

Im Rahmen der energetischen 
Schwimmbadsanierung wurde die Filter-
anlage und die Chlordosierungsanlage 
getauscht . Durch die Modernisierungen 
sparen wir Wasserkosten in Höhe von ca . 
1 .000 Euro pro Jahr und der Chlorver-
brauch wird reduziert . Das ist gut für un-
seren Geldbeutel und die Umwelt .

Im Dezember spitzte sich dann die 
Coronalage derart zu, dass wir uns auf-
grund von vielen Absagen und Stornie-
rungen entschlossen haben die Burg von 
Weihnachten bis Neujahr zu schließen . 
So konnten die MitarbeiterInnen über den 
Sommer aufgebaute Überstunden abfei-
ern und die Festtage ohne Arbeit im Kreise 
der Familien verbringen .

Für das Jahr 2022 sind die Reser-
vierungsanfragen sehr zahlreich, dass 
stimmt uns optimistisch . Leider warten 
unsere Gäste mit den verbindlichen Bu-
chungen sehr lange, was die Planun-
gen erschwert . Durch das Bundespro-
gramm „Corona Auszeit für Familien“, an 
dem wir dank der Initiative der Jugend-
bildungsstätte teilnehmen, haben wir 
sehr viele Nachfrage . Dadurch können wir 
 Zwischenzeiten gut füllen . 

Nähere Informationen findet Ihr unter: 

Gemeinsam mit dem Kuratorium konn-
ten wir zum 01 .04 .2022 Thorsten Metz als 
hauptamtlichen Stiftungsvorstandsvorsit-
zenden und Burgbetriebsleiter gewinnen . 
Thorsten ist Diplom-Betriebswirt, 56 Jahre 
alt und lebt mit seiner Familie in Göttingen . 
Er hat sich unter 31 Bewerbern durchge-
setzt und wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit . In dieser Ausgabe der LB wird 
sich Thorsten persönlich vorstellen .

Baulich haben wir auch 2022 wieder 
einiges vor uns . Die noch ausstehenden 
Arbeiten im Bereich des Brandschutzes 
sollen abgeschlossen werden . Die 2021 
begonnene energetische Schwimmbad-
sanierung soll abgeschlossen werden . 
Das beinhaltet den Tausch der Fenster-
fronten und die Erneuerung der Decke 
inklusive der Beleuchtung . Der Putz des 
Meißnersaals muss ausgebessert und neu 
gestrichen werden . Der Meißnerbaugie-
bel soll erneuert werden . In diesem Zug 
ist geplant, das Europazimmer in zwei 
Betreuerzimmer mit Nasszelle umzubau-
en . Unsere rund 50 Jahre alte Kläranlage 
benötigt eine größere Reparatur, damit 
auch in Zukunft die reibungslose Funktion 
 gewährleistet ist .

Daneben gibt es natürlich noch die vie-
len kleinen Baustellen, deren Aufzählung 
hier aber den Rahmen sprengen würde .

Die Winterbauhütte wurde corona-
bedingt leider abgesagt . An dieser Stel-
le einen großen Dank an Örgel, Anton, 
unsere Bufdis, sowie an die Helfer der 
 „Mini-Winterbauhütte“ . Diese haben in 
kleiner Besetzung im Januar einen zwei-
ten Wärmetauscher in das Warmwasser-
system integriert, den Fußboden im Meiß-
ner zimmer erneuert und die geforderte 
Abtrennwand vor der Brandmeldezentrale 
erstellt . Das Ergebnis kann sich wirklich 
sehen lassen!

https://www .burgludwig 
stein .de/mitmachen/burg/
detail/corona-auszeit- 
fuer-familien-auf-der- 
jugendburg-ludwigstein
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Größere Herausforderungen für 2022 
sind neben der Frage ob wir coronabe-
dingt genug Belegung generieren können 
die Entwicklung auf den Energiemärkten 
und die Anpassung des Mindestlohns . 
Beides führt zu einem deutlichen Anstieg 
der Betriebskosten .

Der Stiftungsvorstand freut sich auf 
die Zusammenarbeit mit unserem neuen 
Vorsitzenden Thorsten Metz, gemeinsam 
werden wir uns optimistisch den kom-
menden Herausforderungen stellen .

Der Stiftungsvorstand

Der Fußboden im Meißner-
zimmer während der Erneuerung

Der Fußboden nach dem  
Einsatz der fleißigen Helfer  

der „Mini-Bauhütte“

Auch hier waren die Budfis tatkräftig am Werk – die 
Schilder an der Auffahrt strahlen in neuem Glanz

https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/burg/detail/corona-auszeit-fuer-familien-auf-der-jugendburg-ludwigstein
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/burg/detail/corona-auszeit-fuer-familien-auf-der-jugendburg-ludwigstein
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/burg/detail/corona-auszeit-fuer-familien-auf-der-jugendburg-ludwigstein
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/burg/detail/corona-auszeit-fuer-familien-auf-der-jugendburg-ludwigstein
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/burg/detail/corona-auszeit-fuer-familien-auf-der-jugendburg-ludwigstein
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/burg/detail/corona-auszeit-fuer-familien-auf-der-jugendburg-ludwigstein
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Liebe Ludwigsteinerinnen, liebe Ludwig
steiner, ab dem 01.04.2022 übernehme 
ich als hauptamtliches Vorstands mitglied 
der Stiftung Jugendburg Ludwigstein 
und  Archiv der deutschen Jugendbewe
gung die operativen Geschicke auf der 
Burg. Bevor ich auf meine Motivation 
und  Ziele näher eingehe, möchte ich 
mich Euch kurz  vorstellen.

Mein Name ist Thorsten Metz, ich bin 
56 Jahre jung, verheiratet und habe zwei 
Kinder. Geboren bin ich im süd hessischen 
Bensheim an der Bergstraße, praktisch 
das hessische Gegenstück im Süden mit 
dem DreiLänderEck  Hessen, Baden 
Württemberg und  RheinlandPfalz. Die 
Burgen dichte ist an der Bergstraße sehr 
hoch, so dass man schon als Kind eine 
große Affinität zu Burgen entwickelt. 
Sei es durch Wanderausflüge mit der 
 Schul klasse, als Treffpunkt für Sport
aktivitäten oder  einfach nur um auf einer 
Mauer sitzend bei netten Gesprächen, 
den Sonnenuntergang zu genießen.

Nach meinem Betriebswirtschafts
stu dium in Frankfurt am Main habe 
ich 1997 bei der Firma Saturn als 
Trainee angefangen. Nachdem ich alle 
Bereiche des Unternehmens kennen
gelernt hatte und in ganz Deutschland 
an diversen Standorten eigesetzt war, 
wurde mir 2002 die Stelle als geschäfts
führender Gesellschafter in Göttingen 
angeboten. Diese Position hatte ich noch 
offiziell bis Juni 2022 inne, konnte je
doch vorzeitig das Vertragsverhältnis   
beenden.

Werrabühne. So gehörte der  Ludwigstein 
regelmäßig zu den Wandertouren 
LudwigsteinHanstein Teufelskanzel und 
zurück. Auch mein Sohn hat als Schü
ler des MPG hat seine Klassenfahrt auf 
Burg Ludwigstein absolviert. Den einzi
gen Kontakt zu  Bünden, den ich vorwei
sen kann, ist, dass meine Tochter einer 
 Pfadfindergruppe in Göttingen angehört. 
Zumindest habe ich somit den  Grundstein 
für die nächste Generation gelegt.

Als ich die Stellenanzeige im Internet 
sah, war ich sofort Feuer und Flam
me. Zum einen wegen der imposanten 
Burg und zum anderen, weil mich die 
Geschichte der  Jugendbewegung auf 
Anhieb faszinierte und begeisterte. Die 
Aufgabe, Burg  Ludwigstein im Sinne der 
Jugendbewegung zu erhalten und weiter
zuentwickeln zu  dürfen, ist eine faszinie
rende Heraus forderung.

Nach der Industriellen Revolution – 
insbesondere der Phase der Hochindus
trialisierung 1871 – 1910 – befinden wir 
uns aktuell in der Digitalen Revolution. 
Die  Jugendbewegung war Ihrer Zeit 
voraus. Werte wie Selbstbestimmtheit, 
 Eigenverantwortung und Wahrhaftigkeit 
sind aktueller denn je. Ein großer Teil 
der heutigen Jugend definiert sich nicht 
mehr über den Konsum, sondern möchte 
die Zukunft mitgestalten. Hier haben wir 
mit der Bildungsstätte und dem Archiv 
ein riesiges Potential.

Die Burg steht für die Werte der 
 Jugendbewegung, benötigt aber ebenso 
Einnahmen, um Ihren Bestand zu sichern 
und notwendige Investitionen durchfüh
ren zu können, um auch den gestiegenen 

 Ansprüchen der Gäste zu entsprechen. 
Hier meine ich keine SterneKlassifi
zierung, sondern einfache Standards, 
wie die  Erhöhung der Kapazitäten von 
 Zimmern mit eigener  Dusche und WC.

Dazu gilt es, neue Zielgruppen zu 
 erschließen oder Alte zu reaktivieren, 
ohne den Geist und Charme der Burg zu 
beschädigen. Es gibt in ganz Deutsch
land und  darüber hinaus Gruppen und 
Vereine in denen gewandert, getanzt, 
gesungen und musiziert wird, die uns 
nicht kennen. Universitäten und Firmen 
suchen nach  Tagungsräumen, Klassen
lehrer nach Herbergen, Hochzeitsgesell
schaften nach  einem schönen Ambiente, 
Künstler nach  einem Auftrittsort, Tages
touristen nach einem Ort der Erholung, 
Vereine nach einem Zeltplatz, Eltern 
nach einer originellen Idee für den 
nächsten Kindergeburtstag usw. 

Die Möglichkeiten sind vielfältig und 
ich verspreche Euch, dass ich alles in 
meiner Macht Stehende tun werde, um 
die Burg im Sinne der Jugendbewegung 
zu erhalten, zu verschönern und noch 
 bekannter zu  machen.

Jetzt freue ich mich darauf, Euch alle 
persönlich kennenzulernen, scheut Euch 
bitte nicht, mich anzusprechen. Meine 
 Arbeitsweise ist ganz im Sinne der Burg 
durch Mitmachen geprägt, daher nicht 
wundern, wenn Ihr mich in der  Küche 
oder bei der Begrüßung der neuen 
 Kinder auf dem Innenhof antrefft.

Auf eine phänomenale Zeit und lasst 
uns weiterhin Geschichte schreiben.

Thorsten Metz 

Vorstellung Hauptamtlicher Stiftungsvorstand

Seit meiner Kindheit spiele ich lei
denschaftlich Tennis und war zwischen 
meinem 16. und 30. Lebensjahr als 
Jugend trainer im Verein, Verband und 
im Ausland tätig. Daneben reise ich 
gerne, am liebsten  unkonventionell. So 
bin ich schon als 16Jähriger in den 
Sommerferien durch Europa getrampt 
und habe Europa die  Jahre danach mit 
dem  Interrailticket erkundet. Dieses Ge
fühl von Unabhängigkeit habe ich mir 
bis heute bewahrt, so war ich während 
 meiner letzten Sommerurlaube zu Fuß 
und mit Zelt in Garmisch, Berchtes gaden 
oder Südtirol unterwegs.

Bei einem meiner Wanderausflüge in 
der Region ist mir auch zum allerersten 
Mal die Burg Ludwigstein aufgefallen. 
Fasziniert hat mich auf den ersten Blick 
der imposante Turm, der Innenhof und die 
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Bei der Arbeit warm und trocken bleiben 
und im Stil des Ludwigstein schick 

aussehen? (Spätestens) seit Dezember 
können wir Zivis beides . Wir haben näm-
lich einheitliche 3-in-1-Jacken und Mützen 
mit dem Burglogo bekommen . Die Jacken 
haben ein kuscheliges Innenteil aus Fle-
ece und sind außen regendicht . Man kann 
beides zusammen oder einzeln tragen, die 
Mütze ist natürlich auch frei kombinierbar . 
Die linke Brust bzw . die Stirn ziert in rot, 
weiß und grau auf schwarzem Grund das 

Emblem der Jugendburg Ludwigstein . 
Damit wird man in der kalten Jahreszeit 
leicht als kompetentes Mitglied der Beleg-
schaft erkannt und ist auch in der Freizeit 
bestens vor dem rauen Klima Nordhes-
sens geschützt .

Die Jacken werden wir im Sommer fei-
erlich an die nächste Generation vererben . 
Die verlausten Mützen lässt man uns lie-
ber behalten .

Dankeschön im Namen der Zivis!

Malena Robert (Yuri)

Stilvoll und wetterfest ins zweite Halbjahr

Auf Burg Waldeck soll eine Erdjurte 
oder eine feststehende Jurte entste-

hen, in der künftig die neu konzipierten 
„Waldecker Jurtengespräche“ zu aktuel-
len Zeitfragen stattfinden sollen. 

Das Projekt wurde von zeko/ Eckard 
Holler gestartet, vom ABW-Verwal-
tungsrat befürwortet und am 1 .09 .2021 
offiziell  eröffnet. Zur Finanzierung des 
Jurten projekts, das auf 20 000 Euro Ge-
samtkosten berechnet ist, hat zeko eine 
 Spendenaktion gestartet, die bislang schon 
die Hälfte dieses Betrags erbracht hat . Die 
Eröffnung der „Gesprächsjurte“ ist für das 
Wochenende 16 ./17 . Juli 2022 geplant, so-
fern es die Corona-Situation zulässt . 

Spenden sind erbeten auf das 
 Spendenkonto:

IBAN: DE 18 1005 0000 6011 1229 04,  
Berliner Sparkasse  
Konto-Inhaber: Eckard Holler 
Zweck: Spende Waldeck-Jurte

Spendenbescheinigungen werden von 
der ABW Burg Waldeck e .V . erstellt .

Spendenaufruf für den Bau einer Erdjurte  
oder einer festen Jurte auf Burg Waldeck

aus dem archiV

An die Stelle von Prof . Dr . Jürgen 
 Reulecke und Hannes Moyzes, die 

sich nach zwanzig Jahren aus ihren 
 Ämtern verabschiedet hatten (siehe LB 
vom Dezember 2021), ist ein Quintett 
 getreten .

Vorstandsvorsitzender ist nun Prof . Dr . 
Eckart Conze aus Marburg . Als Professor 
für Neueste Geschichte an der dortigen 
Philipps-Universität gehört er seit vielen 
Jahren dem wissenschaftlichen Beirat 
des Archivs an und leitet diesen seit über 
sechs Jahren . In dieser Funktion hat er die 
Stiftung bereits intensiv kennengelernt . 

Als Vorstand für die Finanzen ist Lutz 
Kettenring aus Saarbrücken eingestie-
gen . Der ehemalige Berufs schul lehrer, 
VCP-Pfadfinder und ehrenamtliche 
 Archivar engagiert sich seit geraumer Zeit 
für die Pfadfinderbestände des Archivs 
der deutschen Jugendbewegung, insbe-
sondere für die umfangreiche Sammlung 
„Zentralarchiv der Pfadfinderbewegung“. 
Die neue Aufgabe stellt sich insofern als 
sinnvolle Erweiterung dar . 

Für die „Burg-Stiftung“ sitzt Sven 
 Bindczeck aus München im Vorstand der 
„Dokumentations-Stiftung“ und bringt 
dort als Geschichtsliebhaber, Burg- 

Chronist und Finanzexperte die spe-
zifischen  Wünsche des Ludwigsteins ein. 

Vervollständigt wird der Vorstand durch 
die beiden Vertreterinnen der Vereinigung 
Jugendburg Ludwigstein, Dr . Jennifer 
Meyer und Sandra Funck M . A . 

Meyer, Historikerin und Archivarin 
am Landesarchiv Baden-Württemberg, 
entdeckte während eines Bundesfrei-
willigen-Jahres auf dem Ludwigstein die 
Burg und das Jugendbewegungsarchiv 
für sich . Funck, ebenfalls Historikerin, 
blickt bereits auf viel AdJb-Erfahrung zu-
rück, unter anderem für den Workshop 
Jugend bewegungsforschung, und steht 
vor dem Abschluss ihrer Dissertation zur 
„Schüler bewegung in der Bundesrepublik 
und  Italien“ .

In dieser Konstellation möchte der 
 Vorstand der Stiftung Dokumentation an 
die erfolgreiche Arbeit der letzten zwan-
zig Jahre anschließen, auch wenn die 
finan ziellen Spielräume angesichts der 
anhaltenden Niedrigzinsphase recht be-
scheiden sind . Gezielte Impulse für för-
derungswürdige Arbeiten, etwa in der 
Editions reihe des Archivs, sollen aber 
nach wie vor  realisiert werden .

Dr. Susanne Rappe-Weber

Mit neuem Schwung: 

Der Vorstand der Stiftung  
Dokumentation der  
Jugendbewegung hat sich  
neu formiert

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15 . Mai 2022 .

Heike Mayer, Itzehoe

Björn Parey, Hamburg

Stefan Querner und Familie, Lohmar

Neue Mitglieder
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Nach gut zehn Jahren Tätigkeit im 
 Archiv der deutschen Jugendbewe-

gung hat sich Diplom-Archivarin Elke 
Hack vor einigen Wochen in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschiedet . Als 
sie Ende 2011 auf den Ludwigstein kam, 
fiel das zusammen mit einem großen Zu-
gang im Archiv, der thematisch für ihre 
Arbeit  prägend wurde: die Lebensreform-
bewegung um 1900 .

Voller Elan und mit ausgeprägtem per-
sönlichen Interesse arbeitete sich Elke 
Hack in dieses Thema ein, ordnete und 
verzeichnete die Überlieferungen von 
Karl Wilhelm Diefenbach, Hugo „Fidus“ 
 Höppener und Walter Fränzel . Rings 

um diese Bestände baute sie ein weit-
reichendes Recherche- und Korrespon-
denznetzwerk mit Wissenschaft, Museen 
und  privaten Nachlassgebern auf, das zu 
 immer neuen bereichernden Erkenntnis-
sen führte . 

Ein Glück für den Ludwigstein, dass 
sie diesen Schritt in einen neuen Lebens-
abschnitt, zu dem die stellvertretende 
Archivleitung und viele weitere Aufgaben 
gehörten, gewagt hat!

Begonnen hat sie ihre Laufbahn im 
hessischen Archivdienst, bei der sie ins-
gesamt sechs Archivdirektoren erlebte, 
1978 mit der Fachhochschulausbildung 
in Darmstadt und an der Archivschule in 

Marburg . Es folgte für mehr als 30 Jahre 
das Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden, wo 
sie u .a . schwerpunktmäßig mit der Siche-
rungsverfilmung betraut war. Diese Erfah-
rungen kamen dem AdJb unmittelbar zu-
gute, als von dort aus die ersten wertvollen 
Bestände zur Digitalisierung nach Wiesba-
den geschickt wurden . Die Einführung der 

systematischen Online-Erschließung und 
damit die Ausweitung des Ludwigsteiner 
Arcinsys-Angebotes für eine weltweite 
Kundschaft ist Elke Hacks bleibendes 
Verdienst . Nun wünscht ihr das gesamte 
 Archivteam: Viel Freude und  Gesundheit 
im Ruhestand!

Dr. Susanne Rappe-Weber

Verabschiedung von Elke Hack –  
Alles Gute für den Ruhestand

Elke Hack erhält im Staatsarchiv Marburg ihre Pensionsurkunde von Archivleiter Dr . Johannes Kistenich-Zerfaß .

Der RjB (Ring junger Bünde e . V .) und 
die drj (deutsche reform-jugend e . V .) 

ziehen mit ihren Geschäftsstellen auf die 
Burg . Seit Januar 2022 sind die Geschäfts-
stellen der beiden Vereine offiziell in die 
ehemalige Tonklause im Obergeschoss 
des Enno-Narten-Baus eingezogen . Da-
hinter steckt die Idee, den regelmäßig 
wechselnden ehrenamtlichen Verantwort-
lichen Teile der nötigen Verwaltungsarbeit 
abzunehmen, sodass diese sich ganz auf 
die ideellen Zwecke konzentrieren kön-
nen . Außerdem möchten wir es mit einer 
festen Kontaktadresse Interessierten und 
Partnerunternehmen einfacher machen, 
uns zu erreichen .

In den Vereinen war es ansonsten näm-
lich bisher so, dass mit jedem Vorstands-
wechsel (teilweise alle zwei Jahre) auch 
die Kontaktdaten des Vereins erneuert 
wurden . Gerade in den Umstellungs-
phasen ist dann oft auch Post abhanden 
gekommen oder sind Kontakte zu Partne-

rInnen abgerissen . Für die Vereine ist es 
außerdem eine Möglichkeit, kurze Wege 
zur Verwaltung der Burg oder Referen-
ten der Jugendbildungsstätte zu haben . 
Das gemeinsame Projekt von RjB und drj 
wird dabei von der Jugendbildungsstätte 
 organisatorisch unterstützt . Die Jubi stellt 
für das Projekt „Co-Geschäftsstelle“ die 
Räume, Infrastruktur und einen Anteil der 
Arbeitskraft zur Verfügung .

Ein erstes konkretes öffentliches Projekt 
dieser neuen Stelle ist die gemeinsame 
Organisation der diesjährigen bündischen 
Juleica an Himmelfahrt auf der Burg . Mit 
der Juleica (Jugendleitercard) erwerben 
die Jugendgruppenleitungen eine bun-
desweit anerkannte Zertifizierung, mit  der 
sie sich ausweisen können und zum Teil 
auch von Firmen Rabatte für Ausrüstung 
bekommen . Die Veranstaltungseinladung 
findet sich auf der Burgseite.

Michael Heinrich

Bündische Co-Geschäftsstelle  
startet auf der Burg
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Unsere Streuobstwiese auf der Burg ist 
durch Ziegenbeweidung und stiefmüt-

terliche Vergessenheit etwas in Mitleiden-
schaft geraten .

Als Ausgleich sind im letzten Jahr 19 
Jungbäume vom Schäfer Helfried, Bian-
ca aus der Jubi und den Freiwilligen ge-
pflanzt worden.

Über den Kontakt zum „Saftmobil“ 
aus Witzenhausen konnten wir einen sehr 
kompetenten Mitstreiter und Referenten, 
Robert Görlitz, für eine Einführung ins 
Obstbaum-Beschneiden gewinnen .

Nach Einschätzung von Robert sind 
 einige Bäume trotz erheblicher Bisswun-
den sehr vital und haben es von sich aus 

geschafft, gut zu heilen . 120 Kilogramm 
Äpfel wurden letztes Jahr geerntet und zu 
Saft gepresst .

Bei strahlendem Sonnenschein und 
leicht frostigen Temperaturen trafen wir uns 
Samstag, parallel zum Waldjugendeinsatz, 
auf der Streuobstwiese . Robert war schon 
da und schnitt einen der Apfelbäume in die 
gewünschte Pyramidenform, zum Vergleich 
und zur Orientierung für uns Neulinge .

Zu Beginn bekamen wir eine Wahrneh-
mungsaufgabe zum Erkennen von den 4 
gängigsten Obstbaumarten Apfel, Birne, 
Pflaume und Kirsche. Da im Winter bekannt-
lich kein Laub an den Zweigen ist, versuch-
ten wir sie allein an der Rinde zu erkennen .

Hatte Kilian als Föj´ler schon ein gut ge-
schultes Auge . Manchmal half uns dabei, 
vom letzten Jahr noch am Baum hängend, 
ein etwas vertrocknetes und steinzeitlich 
anmutendes Früchtchen .

Bei einer guten Stunde lebendiger the-
oretischer Einführung froren uns zwar die 
Füße und der Kopf rauchte, wir hörten 
aber jede Menge Wissen über Wuchs-
form, Unterlagen, Veredelung, Obstsorten 
und die Oeschbergschnitttechnik sowie 
die Minimalpflege von Streuobstwiesen.

Nach der Mittagspause mit wieder 
 warmen Füßen, die Sonne tat ihr Übriges, 
ging es zur Tat . Bewaffnet mit Leitern, 
 Astsägen und Rosenscheren kletterten 
Marieke, Kilian und Yuri von den Freiwil-
ligen mutig in die Kronen der Apfelbäume .

Was muss weg, was darf bleiben? Was 
wollen wir erreichen? Natürlich viel Obst 
und einen langen gesunden Baum .

So sägten und schnitten einige im 
Wechsel mit den anderen Freiwilligen 
Noah, Mio, Zö und Miriam . Oft benö-
tigten wir die Hilfe von Robert & Robert   
(seinem Assistenten) und der Teles-
kop-Astschere .

Die Haupttriebzeit beginnt Mitte April 
und geht bis Mitte Juni, danach beginnt 
eine Ruhephase bis August . Im November 
nach dem Laubfall befindet sich der Baum 
in Saftruhe und die Wurzel ist optimal mit 
Nährstoffen versorgt .

Das Beschneiden und Erziehen ei-
nes Obstbaumes orientieren sich an den 
Zeiten des Wachstums . Je später der 
Schnittzeitpunkt, desto geringer ist der 
Neuaustrieb .

Schneide ich im Winter, dann fördere 
ich einen starken Wachstumstrieb, schnei-
de ich im Sommer, dann dämme ich den 
 neuen Trieb in Länge ein . Waagerecht aus-

Obstbaum-Schnittvorführung  
auf der Streuobstwiese

Balancieren für die Apfelernte

Lernort Steuobstwiese

treibende kurze Triebe bilden Fruchtknos-
pen und bleiben stehen .

Das steile Holz, das treibt, das macht 
Holz, das macht ein Astgerüst. Das 
waagerechte Holz, das treibt nicht, das 
macht kleine Kurztriebe und macht 
Früchte. 

Auch die Baumscheibe oder Wurzel-
scheibe möchte etwas Pflege, anderer Be-
wuchs mit Pflanzen jeglicher Art ist nicht 
erwünscht und das Beste wäre  einmal im 
Sommer mit der Hacke lockern und jä-
ten . Mulchen geht auch, zieht aber leider 
die gemeine Wühlmaus an, dafür gibt es 
im Notfall Wühlmausfallen . Im Hinblick 
auf eine gute jährliche Pflege benötigen 
die Burg-Obstbäume zu jeder Jahreszeit 
ein gut geschultes Auge und Tatkraft und 
 sichere Einzäunung vor den Schafen und 
Ziegen .

Zum Abschluss gab es von Robert 
 Apfelsaft spendiert und alle Kursteil-
nehmer waren begeistert über die The-
menvielfalt bei der Obstbaumpflege. Die 
 „allerwichtigste Frage“ von Robert an die 
Teilnehmer war  . . . was ist deine Lieblings-
farbe? Und  . . . oh Wunder Regenbogen, 
grün und blau  . . .

Bis bald, Bianca
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aus der JuGendbildunGsstätte aus der JuGendbildunGsstätte

Unmittelbar nach Kriegsbeginn bit-
tet unsere Jugendbildungsstätte die 

Burgfreunde auf Facebook und über einen 
Burgboten um zielgerichtete Sach- und 
Geldspenden für die medizinische Ver-
sorgung von Kindern, Jugendlichen und 
Verletzten in der Ukraine . Benötigt wer-
den medizinisches Material (Venenstauer, 
Bandagen, Verbandsstoffe, Antiseptika 
und Panthenol) sowie Powerbanks, Bat-
terien und Stirnlampen mit UV-Licht für 
Behandlungen und Operationen . Zur Tar-
nung von Transportfahrzeugen und medi-
zinischen Einrichtungen sind auch Tarn- 
oder Fischernetze willkommmen .

Das Echo ist überwältigend . Innerhalb 
von drei Tagen kommen neben einem 
Skoda Octavia voll Sachspenden aus 
Krankenhäusern und von Privatpersonen 
auch Geldspenden in Höhe von 5 .000 
Euro zusammen .

Am 3 . März 2022 fahren wir alles mit 
einer ersten Tour in die polnische Stadt 

Krzyz/Wielkopolski, wo die „Jugendbrü-
cke Ukraine“ als unser Partnerprojekt 
sämtliche Spenden umgehend registriert, 
quittiert und über Nacht nach Luzk in die 
Ukraine zur Weiterverteilung transportiert .

Unser Kooperationspartner ist dabei 
der in Krzyz als Deutschlehrer arbeiten-
de Lehrer Volodymyr „Wowa“ Waszczuk, 
der im Rahmen unseres deutsch-polni-
schen Hans Paasche-Projekts 2007 die 
neue Paasche-Linde von Polen aus zur 
Jugendburg brachte . Er stammt aus Luzk 
in der Ukraine und organisiert seit Kriegs-
beginn mit seinem Schulförderverein die 
Jugendbrücke Ukraine; eine Initiative die 
zuvor aus dem Donbas mit ihren Familien 
geflohene Kinder und Jugendliche mit jun-
gen Polen in Filmworkshops zusammen-
brachte .

Drei Tage nach dem ersten Transport 
sind auf dem Spendenkonto der Jugend-
bildungsstätte weitere 3 .800 Euro einge-
gangen, sodass am 10 . März 2022 erneut 

eine Hilfstour für die Ukraine von der 
Jugendburg aus startet .

Aufgrund dynamischer Entwicklun-
gen ist danach neu zu überlegen, wie 
das Projekt weitergeführt wird . Die 
Jugendbrücke Ukraine im polnischen 
Krzyz ist vor Ort zunehmend damit be-
schäftigt, die aus der Ukraine ankom-
menden Flüchtlinge in der Kleinstadt 
zu beherbergen und zu versorgen . Ziel 
ist es, die Menschen innerhalb des 
vorhandenen Wohnraums unterzubrin-
gen, um ihnen so rasch es geht eine 
möglichst selbständige Lebensform zu 
ermöglichen . Darüber hinaus sind die 
Aufnahmen in Kindergarten und Schule 
sicherzustellen . 

Aktuelle Informationen zur Jugend-
brücke Ukraine findet ihr auf der Burgsei-
te und auf Facebook . Ansprechpartner 
ist Stephan unter der Mobilnummer 
0151-150 500 82 oder unter  .

Weitere Geldspenden sind herz-
lich willkommen – Spendennachweise 

Jugendbrücke Ukraine

Ein Dankesgruß aus Krzyz für die Burgspenden

werden ausgestellt . Bitte überweist mit 
dem Vermerk „Ukraine“ auf das Kon-
to der Jugendbildungsstätte Ludwig-
stein bei der Sparkasse Werra-Meißner,  
IBAN: DE39 5225 0030 0000 0209 90, 
SWIFT: HELADEF1ESW

Stephan Sommerfeld

Polen

Ukraine

Weißrussland 
(Belarus)
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aus der JuGendbildunGsstätte

Zum 100-jährigen Jubiläum der Jugend-
burg Ludwigstein gestalten wir ein The-

aterstück über die Geschichte und Zukunft 
der Burg . Und dafür wir brauchen dich! 

Alle Jugendbewegten, Bündischen 
und der Burg Verbundenen sind herzlich 
eingeladen, auf der Bühne bei Musik, Ge-
sang und Spiel mitzuwirken . Die Premiere 
ist am Freitag, den 08 . Juli der Startschuss 
für die Jubiläums-Feierlichkeiten .

Das Stück erarbeiten wir gemeinsam 
an insgesamt drei Probenwochenenden . 
Kost und Logis werden übernommen .
Wochenende 1: 29 . April bis 01 . Mai  
Kennenlernen und Ausprobieren
Wochenende 2: 20 . bis 22 . Mai  
Unsere Burg, unser Stück – Geschichte 
und Visionen für die Zukunft
Wochenende 3: 17 . bis 19 . Juni 
Final Countdown – Proben, Proben, 
Proben
Premiere: 08 . Juli:  
Yeah, Yeah, Yeah!

Anspiel 100 Jahre Jugendburg Ludwigstein 
– Teilnehmer*innen gesucht

Los geht es am 29 . April um 19 Uhr 
auf Burg Ludwigstein mit einem lockeren 
 Kennenlernen . Wir freuen uns auf dich . 

Fragen? Melde dich gerne: 
Stefan Mießeler, 01 76/70 79 15 32 

aus dem burGleben

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

9.-18.4. Familienwoche der VJL „Detektiv- und Kriminalgeschichten“

29.4.-1.5. Workshop Jugendbewegungsforschung

8.-10.7. Jubiläumsfeier 102 Jahre Jugendburg und  
 100 Jahre Archiv der deutschen Jugendbewegung

19.-21.8. Ludwigsteiner Beräunertreffen auf Gut Steimke

11.9. Tag des offenen Denkmals

21.-23.10 Archivtagung 

13.11. Krieg und Frieden –  
 Orgelmusik und Gedanken zum Volkstrauertag im Meißnersaal

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 .

mailto:stefan-miesseler@web.de
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 und Betriebsleiter (ab 1 .4 .):  

Thorsten Metz 

Tel . (0 55 42) 50 17 10 (Burgbüro)

Stellvertretender 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

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
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