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Ludwigsteiner Blätter
Im Jubiläumsjahr 102 Jahre Jugendburg Ludwigstein

Jubiläumswochenende 8.-10. Juli 

Jetzt online anmelden!



Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
der Countdown läuft! Es ist nicht 
mehr lange bis zum großen Jubiläums
wochenende – vom 08. bis 10.07. wollen 
wir gemeinsam auf dem Ludwigstein das 
100+2jährige Bestehen der Jugendburg 
und zudem 100 Jahre Archiv der deut
schen Jugendbewegung feiern. Es wird 
ein großes Fest, das das beeindrucken
de bunte Mosaik der vielen engagierten 
und burgverbundenen Menschen greif
bar macht. Die OnlineAnmeldung für 
das Jubiläumswochenende ist jetzt frei
geschaltet! Schnappt euch Smartphone 
oder Computer und füllt 
das Teilnahmeformular 
aus unter https://www.
burgludwigstein.de/mit
machen/2020/anmelden. 

Wie ungewohnt und zugleich wun
dervoll ein Zusammenkommen auf dem 
Ludwigstein in großer Runde nach der 
langen pandemiebedingten Pause sein 
kann,  haben wir Familienwöchler*in
nen über Ostern erlebt. Von unserer 
bunten und fröhlichen Woche könnt ihr 
auf den  Seiten 8 bis 11 lesen.

Dass das Leben nun wirklich auf die 
Burg zurückkehrt, merkt man dieser 
Ausgabe an. Ankündigungen und Ver
anstaltungsberichte tummeln sich hier. 
Wem solche gelegenheitsgebundenen 
Burgbesuche nicht ausreichen, kann 
gerne einmal  einen Blick auf die Stellen
ausschreibung des Stiftungsvorstands 
auf S. 14 werfen – es werden wieder 
neue Burgfreiwillige gesucht. Während 

dem Freiwilligenjahr darf man nicht nur 
im alten Burggemäuer wohnen, sondern 
man findet sich auch in einer großarti
gen Gemeinschaft wieder, die prägend 
ist, und erlangt faszinierende Einblicke 
und handfeste Kompetenzen.

Die Aufgaben, die auf der Burg anfal
len, sind vielfältig. Zwei der Bundesfrei
willigendienstlerinnen konnten vor kur
zem tatkräftig an der Restaurierung der 
Meißnersaalorgel mitwirken. Der mit 
der Restaurierung betraute Orgelbau
er Peter Kozeluh gibt in diesem Heft in 
einem  kleinen Beitrag interessante Hin
tergrundinformationen zu seinem Hand
werk. Zudem hat Susanne für euch die 
ganze Prozedur in vielen Bildern festge
halten. Am Jubiläumswochenende wird 
die Orgel dann wieder zu hören sein.

Seid mit dabei und meldet euch direkt 
an!

Ich wünsche euch allen einen wunder
baren Sommer,

eure Kinka (Catharina Sachse)
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liche Stelle gesprochen worden, aber das 
große Problem an der Schnittstelle von 
Haupt und Ehrenamt hat sich für mich 
hier wieder gezeigt: Im Ehrenamt kommt 
man vorzugsweise am Wochenende zur 
Burg, arbeitet man doch unter der Woche 
selber in seinem eigenen Beruf. Und für 
andere ist die Arbeit auf der Burg der 
 Beruf, mit dem man sich vorzugsweise 
unter der Woche befasst. Die gegen
seitige Begegnung wird dadurch schwie
riger. Umso schöner, dass es mir möglich 
war, einen Vormittag zur wieder in 
 Präsenz stattfindenden Dienstbespre
chung dabei sein zu können.

Ganz nebenbei erhält man dabei noch 
einen schönen Einblick in das „andere“ 
Gesicht der Burg: Die Burg der Schul
klassen unter der Woche fühlt sich anders 
an, als die Burg bei den eigenen Wochen
end veranstaltungen. Wenn ihr die 
 Möglichkeit dazu habt, nehmt die Ge
legen heit wahr, dieses „andere“ Gesicht 
der weiterhin besonderen Burg zu 
 erleben.

Und bevor wir mit Erwartungen und 
Befürchtungen an den kommenden 
Herbst oder Winter unsere Laune ggf. 

Keramik und ein paar kulinarischen 
 Grüßen aus Witzenhausen wurde das ein 
ansehnlicher Präsentkorb.

Nach der Gesellschafterversammlung 
in der Jugendbildungsstätte bietet sich 
die Abfahrt von der Autobahn in Hildes
heim an, liegt sie doch direkt am Weg von 
der Burg in den echten Norden. Und so 
habe ich nach einigen Wirrungen in 
 Hildesheim den Weg gefunden und konn
te das Dankeschön persönlich über geben. 
Ich denke, auch Herbert hat sich sehr 
 gefreut.

Mit dem erneuten Anlaufen des Burg
lebens ist mir auch das Anwachsen der 
Jugendbildungsstätte wieder deutlich 
 geworden. Neue Programmideen führen 
nicht nur zu steigenden Umsätzen, zur 
Bewältigung der Mehrarbeit haben sie in 
den letzten Jahren zu anwachsendem 
Personal geführt. Im Kreis der Gesell
schafter ist oft genug über jede zusätz

Liebe Ludwigsteiner,
das dritte PandemieFrühjahr geht in 
den Sommer über. Und nicht nur die 
 Natur blüht auf, auch den Menschen 
merkt man an vielen Stellen ein Aufblü
hen an. Zusammenkünfte werden wieder 
vermehrt möglich, einzelne Veranstaltun
gen haben sich aus dem Winterhalbjahr 
in den Sommer verlagert, man sieht den 
Leuten die Freude an.

Auch auf der Burg nimmt das Leben 
nach dem tristen Winter wieder Fahrt 
auf. Die Familienwoche machte im April 
den Auftakt, der Mai ist voller Schul
klassen und endet mit der bündischen 
Juleica als Kooperation von Jugendbil
dungsstätte und RjB. Zu Pfingsten gibt 
es wieder ein Treffen, parallel tagt die 
djl auf dem Zeltplatz. Im Juli freuen wir 
uns auf das vor zwei Jahren verschobene 
Jubiläumsfest und später im Sommer 
noch auf das Beräunertreffen (auch 
wenn dieses wegen der guten Buchungs
lage auf der Burg ausnahmsweise noch
mal ins Exil geht).

Besonders gefreut hat mich, dass die 
sich verbessernde Lage es möglich ge
macht hat, Herbert noch einmal für sei
nen langen Einsatz als Archivreferent 
persönlich zu danken. Zumindest in den 
vergangenen 50 Jahren ist es schwer, 
 jemanden zu finden, der sich 20 Jahre 
lang durchgängig in seinem gewählten 
Amt für die Vereinigung und damit die 
Burg engagiert hat. Und so hat Susanne 
noch Anschauungsmaterial aus dem 
 Archiv beigesteuert, Stephan ein neues, 
durch die Jubi mit ermöglichtes Buch zu 
Hans Paasche. Zusammen mit VJL 

Danke Herbert, für dein langjähriges Engagement 
als Archivreferent

verschlechtern, lasst uns den Sommer 
 genießen. Am besten mit gemeinsamen 
Begegnungen auf unserer Burg am 
 großen Festwochenende im Juli.

Matti für den VJLVorstand

Trauer ist Liebe, 
die heimatlos geworden ist.

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Gerd Eichert, Berlin * 25 .9 .1937 ,  15 .3 .2022 84 Jahre
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Burgwichtel suchen neue*n Reporter*in

Von den kleinen Burgwichteln, die in der 
Nacht auf dem Ludwigstein so man-

ches Abenteuer erleben, und den hilfsbe-
reiten Dohlen gab es in den Ludwigsteiner 
Blättern immer wieder spannende Ge-
schichten zu lesen . In der Rubrik „kleiner 
Hugo“ waren Gutenachtgeschichten für 
die jüngsten Ludwigsteiner*innen zu fin-
den, die von den Zwillingen Mondhüpfer 
und Federfroh handelten . 

Leider fehlen mir im Moment die zeit-
lichen Kapazitäten, um kindgerechte 
Beiträge für die LB zu schreiben . Da-
her suche ich eine*n neue*n Wich-
telreporter*in, die*der sich hier in 
Zukunft einbringen möchte . 
Auch andere Ideen für In-
halte für den kleinen Hugo 
(Rätsel, Geschichten, 

Spiele, etc .) sind willkommen und können 
gerne in Absprache mit der Redaktion 
umgesetzt werden . Wer sich das ein oder 
andere vorstellen kann, kann sich gerne 
bei mir melden .

Liebe Grüße,  
Kinka

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Besser: online, aktiv und bereit dazu 
ausgefüllt zu werden . Ruft es in die 

Welt hinaus! 
Ob Teilnehmende, Programmgestal-

ter*innen oder Theken-Schicht-Profi, jede 
Art am Jubiläum teilzuhaben ist herzlichst 
willkommen . Unsere Burg wurde mithilfe 
vieler Menschen aus noch mehr Steinen 
erbaut und birgt mittlerweile mehr Erinne-
rungen als Gesteine . Lasst uns gemeinsam 
dieses Jubiläum nutzen, um an all die unter-
schiedlichen Momente, welche die letzten 
100 + 2 Jahre brachten, zurück zu  denken 
und direkt neue zu erschaffen . Der schönste 
Weg zum Teilen und Auffrischen eurer liebs-
ten Burg-Erinnerungen ist das Jubiläum .

Also kommen wir auf eure geheimen 
Informationen vom Anfang zurück: Die 
Anmeldungen . 

Die Anmelde-Formulare, die ihr ganz 
bequem von zuhause aus am PC, Handy 
oder Tablet ausfüllen könnt, findet ihr auf 
der Website der Burg . Wenn ihr euch als 
Helfer*in oder Programmgestalter*in über 
Helfen & Mitmachen anmeldet, müsst ihr 
euch zusätzlich auch wie alle anderen Teil-
nehmenden über das Kontaktformular un-
ter dem Reiter Anmeldung anmelden . 

Wer nicht die technischen Möglich-
keiten hat, kann seine formlose Anmel-
dung per Post an die Burg schicken.

Eine Anmelde-Bestätigung erhaltet ihr 
daraufhin per E-Mail von unserem Team, 
welches fleißig daran arbeitet, jedes For-
mular einzeln zu prüfen . Also keine Sorge, 

wir haben sicherlich eure E-Mails erhalten . 
Denn entgegen der gewohnten automa-
tischen Bestätigung einer erfolgreichen 
Anmeldung wird jede Mail an euch von 
Hand getippt und sorgsam abgeschickt . 
Dadurch kann es eine kleine Weile dauern 
bis euer Postfach aufblinkt . 

Jetzt ein paar Neuigkeiten: Der AK 
ist größer geworden! Und wird in un-
terschiedlichen Bereichen wie z .B . Pro-
gramm, Verpflegung und Logistik (und al-
les was dazwischen fällt) von neuen-alten 
Gesichtern unterstützt . 

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum 
Burg-Jubiläum, das wir vom vom 8 . bis 10 . 
Juli feiern . Wir sind gespannt und hoffentlich 
seid ihr genauso glücklich  aufgeregt!  

ezma (Selina Eckhoff) für den AK2020

Im Folgenden erhaltet Ihr nicht ganz so exklusive und auch nicht ganz so 
geheime Infos, welche auch bei weitem nicht exklusiv und geheim bleiben, 
sondern weit über diese Zeilen fortgetragen werden: 

Die Anmeldungen für das  
Burg-Jubiläum sind offen!

Anmelde-Ankündigungs-Post für die Sozialen  
Medien mit Julchen und Jonas

http://www.beraeunertreffen.de
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/2020
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Nach gefühlt einer Woche Packen – ne-
ben dem üblichen Gedöns auch etli-

che Masken und Tests dabei – schließt 
sich am Samstagmorgen mit Ach und 
Krach der Kofferraum und ENDLICH 
GEHT ES LOS . Schon lange bevor der 
Ludwigstein hinter der vorletzten Kurve 
auftaucht, entdecken wir auf der A7 schon 
die ersten bekannten Gesichter .

Du: „Ich kann es kaum erwarten, nach 
zwei Jahren Pause die ganzen Leute wie-
der zu sehen!“

Und ich bin gespannt, „diese Burg“ und 
die Leute, von denen du und die Kinder mir 
immer mal wieder erzählen, endlich richtig 
kennenzulernen . Einen ersten digitalen 
Eindruck gab‘s schon 2020 und ein kurzes 
Beschnuppern bei der Sommerburg 2021 . 

Ich habe gehört, man wird von Musik und 
Gesang geweckt, frühstückt im großen 
Saal, singt dann zusammen (lustige Auf-
wärmübungen inklusive) und dann erlebt 
jeder, meistens draußen, so seine kleinen 
Begegnungen und großen Abenteuer . Und 
das alles wurde mir im Vorfeld immer mit 
sooo strahlenden Kinder- und Erwachse-
nen-Augen erzählt, dass es schon etwas 
Besonderes sein muss .

Wir kommen also auf dem Burgberg 
an und für mich ist alles neu, für dich nur 
einzelne Sachen . Anmeldung dieses Jahr 
im Rittersaal . Meute 1 und 2 unternehmen 
viel gemeinsam und der Zeitplan ist etwas 
anders als die FAMs davor . Die eigenen 
Kinder sind drei Jahre älter, drei Jahre flüg-
ger und das beschert einem deutlich mehr 

Zeit für Aktivitäten und einen Schnack 
zwischendurch .

…Uuuuund lüften…

Für mich ist in den ersten Tagen das 
Wecken früh, das Frühstücken laut und so 
viel gesungen habe ich noch nie – gleich-
zeitig habe ich mich von Anfang an wohl 
gefühlt .

Die Tage vergingen – das Wetter wur-
de immer wärmer; wir gingen Wandern, 
vom Hanstein zum Ludwigstein durch 
die Apfelblüte; zum Öhrchen und zurück 
– fast verlaufen hätten wir uns auf dem 
Rückweg ob der vielen Alternativrouten, 
die da vorgeschlagen wurden . Und bei 
tollstem Sonnenschein zum Schloss Arn-
stein . Andere haben auch noch im Chor 
gesungen (dieses Jahr tagsüber!), ge-
tanzt und Orchester gespielt, während ich 

vor dem Enno ein wenig jonglieren lernte 
oder die Meute im Schwimmbad bespaß-
te . Beim Geländespiel lernte jeder etwas 
Neues über die Burg oder andere sicher-
lich notwendige Handwerke wie Teebeu-
telweitwurf und vor allem lernte ich viele 
neue Namen und Gesichter kennen . Und 
damit jede:r immer wieder gerne zur Burg 
zurückkommt und sich wohlfühlt, gab es 
dieses Jahr einen moderierten Workshop 
zum Thema Diskriminierungssensibilität 
mit regem Gedankenaustausch .

Für das Osterfeuer sammelten wir 
oberhalb des Pumpenhauses zusammen 
Holz, und beobachteten mit Vorfreude, 
wie der Feuerstoß wuchs und wuchs . 
 Osterfeuer hieß für dich – mal wieder – 
mit krankem Kind das Feuer von oben zu 
beobachten – aus dem Schneehagenzim-
mer hat man den besten Blick (Packliste 

Bleibt . Alles . Anders . #FAM 2022

Maike bekommt von Martin eine eigens angefertigte 
Spezial-Ausgabe der LB geschenkt

Auch der Kasper hat in diesem Jahr eine Laterne 
gebasteltBeim Geländespiel wird gerätselt, geschätzt, gebaut, gehüpft und vieles mehr .
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letzte Mal #theWeckdienstWeckedMe . 
Etwas wehmütig dachte ich: Und ab jetzt 
wieder nur mit Wecker aufstehen?, das 
letzte Mal zusammen frühstücken – dann 
wieder halbwegs leise und im kleinen 
Kreise? Und das letzte Mal gemeinsam 
Singen, um in den Tag zu starten und nun 
wieder einfach Alltag? Gleichzeitig spürten 
du und ich die Vorfreude auf die nächste 
Burg . Bis dahin schwingen die Eindrücke, 
Lieder und vielen gemeinsamen Stunden 
noch nach . Und der Vorsatz: nächstes 
Jahr will ich diesen ominösen Gewölbe-
keller kennenlernen .

…uuuuund schließen… 

# Adios y hasta la FAM 2023

Nicoline „Lini“ Oehme & Jan Rehmet

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein
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2023: Fernglas) . Unten am Feuer war es 
dann aber doch nicht zu toppen: dieses 
Jahr mit noch mehr Feuerwehreinsatz als 
sonst (Orga 2023: Kettensäge mit zum 
Feuer nehmen) – aber acht Paare konnte 
ich auch zu fortgeschrittener Stunde nicht 
zählen .  

Kulinarisch durfte die Grüne Soße nicht 
fehlen und auch die Vegetarier:innen ka-
men dieses Jahr nicht nur bei den Mahl-
zeiten sondern auch musikalisch beim 
bunten Abend auf ihren Geschmack #Gu-
acamole .

…Uuuuund schließen…

Ich war jeden Tag aufs Neue begeistert 
von der Organisation des Leitungs-Teams 
und was von vielen helfenden Händen 
angeboten wurde . Es gab Zinngießen, 
Seifenblasen, Kasperle-Theater und in 

der Nähstube war immer etwas los und 
das alles wurde nachmittags immer be-
gleitet von leckerem Kuchen . Besonders 
beeindruckt hat mich musikalisch das 
Karfreitagskonzert mit seinen vielen Bei-
trägen und das schauspielerische und Re-
gie-Talent des FAM-Nachwuchses beim 
Kindertheater . Vielen Dank für euer aller 
Einsatz!

Für uns alle neu wird der vor ein paar 
Jahren eingeläutete und nun abgeschlos-
sene Generationswechsel im Orga-Team . 
Maike wurde für über 25 Jahre FAM-Lei-
tung mit viel Dank und Tamtam in den 
„Ruhestand“ geleitet und ab 2023 läuft 
das Baby dann mit Maria und Imme . 

…Uuuuund lüften…

Und schwups waren die Tage vorbei 
und plötzlich kam der letzte Morgen, das 

In der Nähstube können Groß und Klein kreativ werden .

Osterfeuer am Samstag-Abend

Im Schlusskreis überreicht Maike ihren Nachfolgerinnen symbolisch den Staffelstab .
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Auch der Jahreswechsel stand stark 
unter dem Einfluss der Corona-

pandemie . So lagen unsere Umsätze in 
Dezember 2021 und Januar 2022 sehr 
stark unter den Erwartungen . Trotz hoher 
Corona inzidenzen war dann der weitere 
Quartalsverlauf sehr erfreulich . Wir konn-
ten unsere gesteckten Quartalsziele errei-
chen, auch wenn wir in der Summe noch 
unter den Ergebnissen von 2019 lagen . 

Insgesamt sind wir mit dem Start des 
Jahres 2022 sehr zufrieden . Dies liegt 
vor allem an der sehr großen Nachfrage 
an der gemeinsam mit der Jubi ange-
botenen „Coronaauszeit für Familien“ . 
Die Nach frage ist ungebrochen, dies tut 
unserer Belegung und damit unserer Li-
quidität sehr gut . An Ostern konnte mit 
der Familien woche die erste Großveran-
staltung mit 150 Teilnehmern ohne größe-
re Zwischenfälle stattfinden. Darüber sind 
wir sehr glücklich .

Die Burg soll als Ausflugsziel in der 
 Region bekannter und attraktiver werden . 
Daher haben wir neben unserem bisheri-
gen Angebot seit dem 24 .04 .2022 einen 
kleinen Biergarten eröffnet. Dieser befin-
det sich am Seitenausgang des Kiosks 
im Bereich der Tischtennisplatte und hat 
 täglich von 10:00 – 20:00 Uhr geöffnet .

In diesem Jahr haben wir einige  größere 
bauliche Maßnahmen vor:

– So wurde der Antrag auf Förderung der 
Sanierung des Meißnerbaugiebels mit 
der Einrichtung von zwei Betreuerzim-
mern mit Nasszelle beim Land Hessen 
gestellt . Wir hoffen auf die Genehmi-
gung zum vorzeitigen Maßnahmenbe-
ginn, damit wir mit der Planung und 

Umsetzung in den nächsten Wochen 
starten können .

– Die energetische Sanierung des 
Schwimmbades schreitet voran . Die 
neuen Fenster sind bestellt und werden 
in den nächsten Wochen eingebaut . 

– Wir haben eine dringend notwenige Sa-
nierung des Akustikputzes im Meißner-
saal in Auftrag gegeben . Da der Saal 
dann mehrere Wochen nicht benutzbar 
ist, erfolgt die Umsetzung der Maß-
nahme erst im Oktober .

– Wir haben die Erneuerung der Brand-
meldeanlage beauftragt . Nach den 
 aktuellen Vorgaben muss in jedem 
Übernachtungszimmer ein Brand-
melder installiert sein, der an die Brand-
meldeanlage angeschlossen ist . Leider 
ist das bei uns nicht der Fall . Unsere 
bisherige Brandmeldeanlage ist dafür 
nicht ausgelegt und eine Erweiterung 
ist nicht möglich . Daher mussten wir in 
den sauren Apfel beißen und eine neue 
Anlage anschaffen . Diese wird dann 
aber hoffentlich neben den üblichen 
Wartungskosten für die nächsten Jahr-
zehnte Ruhe in dieses Thema bringen . 
Die Umsetzung ist mit der Firma Bosch 
für die nächsten Wochen geplant .

Wie schon in den letzten LBs berichtet, 
haben wir immer noch offene Stellen im 
Bereich der Hauswirtschaft/Küche . Eine 
Nachbesetzung ist extrem schwierig, da 
aktuell der Arbeitsmarkt leergefegt ist . 
Durch coronabedingte Ausfälle war unser 
hauptamtliches Burgteam zwischenzeit-
lich stark dezimiert . Trotzdem mussten 
wir keine Belegung aus Personalmangel 
absagen . Dies war nur durch den über-
durchschnittlichen Einsatz unserer Mitar-

beiter*innen möglich . Dafür möchten wir 
an dieser Stelle allen Mitarbeitern*innen 
für ihr Engagement in dieser angespann-
ten Lage herzlich danken!

Trotz den Schwierigkeiten in Bezug auf 
Corona, Energiekosten und Inflation hat 
sich die wirtschaftliche Lage im Februar 
bis April etwas entspannt . Die Reservie-
rungslage für das weitere Jahr lässt uns 
zuversichtlich sein . Wir werden trotzdem 

nicht umhinkommen, spätestens 2023 die 
Preise anzupassen . Darüber hinaus müs-
sen wir es schaffen, die offenen Stellen 
zu besetzen, damit unsere Leistungsfä-
higkeit erhalten bleibt . Nicht zuletzt hängt 
die  weitere Entwicklung in diesem Jahr 
wie schon 2020 und 2021 an dem weite-
ren Verlauf der Coronapandemie . Es bleibt 
also spannend…

Euer Stiftungsvorstand 

Mit Schwung ins neue Jahr
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aus dem stiftunGsVorstand

Zu Deinen Aufgaben gehören alle Tätig-
keiten, die in einem Beherbergungsbetrieb 
anfallen, von A wie Anreise bis Z wie Zim-
merabnahme . Telefondienst, Botendienste 
mit dem Burgbus, Gästebegrüßung und 
Einweisung, Verkauf im Kiosk, Spüldiens-
te, Müllrunden und technische Rundgänge 
sind nur ein kleiner Teil der täglichen Aufga-
ben, die gemeinsam bewältigt werden .

Deine Bewerbung schickst Du direkt an 
uns:
per Mail an:  

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

Der Stiftungsvorstand

Wir suchen Dich!
Zum 01 .07 .2021 oder später suchen wir 3 neue Freiwillige  
für den Bundesfreiwilligendienst

Werde Teil eines großartigen Teams

aus dem burGleben

Liebe Ludwigsteinerinnen und Ludwig
steiner,

„aus der Nacht tief dunklen Schatten 
steigt die drj auf die Lu. Füllt den Zeltplatz 
mit Leben, hebet alles, alles Dunkel auf.“

(frei nach dem Morgenlied „Aus der Nacht 
tief dunklen Schatten, Text und Melodie 
aus Loheland, Quelle Internes Lieder
buch, deutsche reformjugend e. V.)

Länger ist es her, dass wir mit mehr als 
3 Menschen auf dem Ludwigstein zu Gast 
waren . So war unser Doppelzeltlager, vor 
kaum einem Jahr, seit langem mal wieder 
eine eigene Veranstaltung der deutschen 
reform-jugend (kurz drj) auf dem Ludwig-
stein .

Wir haben gute drei Wochen lang den 
Zeltplatz mit unserem Singen, Tanzen und 
Lachen gefüllt . Die erste Hälfte der Zeit 
mit Teilnehmenden von 10 bis 14 Jahren 
und die zweite Hälfte mit Teilnehmenden 
ab 15 Jahren . Insgesamt jeweils mit um 
die 20 Teilnehmenden und 5 Betreuer:in-
nen, die wir liebevoll Lamas (abgeleitet 
von Lagermannschaft) nennen . Diese La-
mas sind dabei teilweise kaum älter als die 
Teilnehmenden, weil bei uns junge Men-
schen Ferienfreizeiten für andere junge 
Menschen organisieren und durchführen . 
So ein Lageralltag begann in der Regel mit 

musikalischem Wecken, Morgenkreis und 
leckerem Frühstück aus unserer eigenen 
Zeltküche . Weiter geht so ein Tag dann mit 
ganz unterschiedlichem Programm: von 
kreativen Angeboten über Tageswande-
rungen hin zu gemeinsamen Volkstänzen .

So wie der Tag begann, endete er auch 
mit einem Abendkreis und vielleicht noch 
leisen Gesprächen im Zelt .

Gerne wären wir dieses Jahr auch wie-
dergekommen, haben aber leider keinen 
Termin mehr gefunden, zu dem der Zelt-
platz verwaist gewesen wäre .

So zieht es uns dieses Jahr an einen 
der Schweriner Seen . Wieder mit einem 
Doppellager für jeweils junge Menschen 
von 10 bis 14 und 15 bis 18 Jahren .

Nächstes Jahr kommen wir dafür dann 
über Himmelfahrt auf die Burg und feiern 
unser 65-jähriges Bestehen . Vielleicht ist 
das eine Wiederbelebung unserer Ver-
bindung zum Ludwigstein? Früher waren 
wir alle zwei Jahre, über Silvester, auf der 
Burg . Auch haben unsere drj-Ahnen hier 
und da an anderer Stelle am Kulturdenk-
mal  Jugendburg mitgewirkt .

Auf weiterhin ein buntes Miteinander 
auf unserer Burg!

Michael Heinrich

Unser „erster“ Sommer auf der Lu

Informationsblock zur drj, weil im 
Empfänger:innenkreis der LB uns 
nicht alle kennen werden:

Die deutsche reform-jugend e .V . ist 
ein selbstständiger und unabhängiger 
Jugendbund, für junge Menschen im 
Alter von 10-25 Jahren . Die drj (Abkür-

zung für: deutsche reform-jugend) hat 
keine politischen oder religiösen Hinter-
gründe, sondern ist aus der Reformbe-
wegung heraus entstanden . 

Die Ehrfurcht vor dem Leben nach 
Albert Schweizer ist Grundlage unserer 
Wege und Ziele .

file:///D:/Martin/Ludwigstein/Ludwigsteiner%20Bl%c3%a4tter/LB294/06_Rohdaten/08-Stiftungsvorstand%20-%20Stellenausschreibung%20Bufdi/final/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,DgygtdwpiBdwtinwfykiuvgkp0fg');
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aus dem burGleben / aus dem archiV

Mit großem Interesse habe ich von der 
Orgel und ihrer Geschichte gelesen. 

Die Orgel kenne ich zwar, doch habe ich sie 
selber in den letzten 40 Jahren nicht gehört. 
Für mich hat der Artikel meinen persön
lichen Kreis des jugendbewegten  Lebens 
geschlossen. 

Aufgewachsen in Nord hessen war ich 
zunächst musikalisch aktiv in  Orchester 
und Jugendchor sowie einer Jugend 
Osterfreizeit des Inter nationalen Arbeits
kreis für Musik (IAM) auf Jugendburg Sen
senstein über Ostern, wenn ich mich recht 
erinnere unter dem  Titel  „Musik zwischen 
E und U“. Volkstanz, Gesang und Thea
terspiel gehörten auch dort dazu,  später 
folgten Chorfreizeiten im Jugendseeheim 
Sylt des Lkr. Kassel im Klappholtal, noch 
ein jugendbewegter Ort. So prägten mich 

schon früh, und ohne dass mir das so be
wusst war, viele jugendbewegte Elemente. 
Auch später führte ich diese bei meinen 
Aktivitäten im Bund deutsch unitarischer 
Jugend und im Ring junger Bünde sowie 
inzwischen auf der OsterFamilien woche 
(FAM) auf dem Lu weiter fort. Dass der 
IAM aus dem „Arbeitskreis für Haus
musik“ und somit aus der Finkensteiner 
Bewegung stammt, war für mich neu und 
schließt damit den Kreis für mich. Vielen 
Dank für diese Information.

Gespannt bin ich nun zu erfahren, wie 
die Orgel auf dem Lu in jugendbewegte 
musikalische Aktivitäten eingebunden war 
und würde mich freuen, diese auch auf der 
FAM in das musikalische Geschehen zu 
 integrieren.

Jörg Rothhämel

Leserbrief zu „Die Orgel ,Ver sacrum‘“ von Amrei Flechsig  
(LB-Ausgabe 292 – Dezember 2021)

aus dem archiV

Am 9 . Juli ist es soweit: Die Orgel wird 
zum ersten Mal wieder zu hören 

sein, aus Anlass des 100-jährigen Be-
stehens des Archivs . Finanziell müssen 
die  Arbeiten ganz aus Spenden getragen 
werden: Von den Kosten in Höhe von rund 
8 .000 € sind bislang 3 .500 € abgedeckt . 
Für den Restbetrag von 4 .500 € hoffen 
die Stiftung Dokumentation der Jugend-
bewegung und das  Archiv der deutschen 
Jugend bewegung auf großzügige Unter-
stützung .

Über die Details der Sanierung schreibt 
Peter Kozeluh, Orgelbaumeister der 
Fa . Orgelbau Rotenburg:

„Im ersten Schritt ging es um den 
 Ausbau von 411 Orgelpfeifen in Längen 
zwischen 2,50 m und 12 mm . Zudem 

 wurden zur Reinigung einige technische 
Elemente demontiert . Für eine stabi-
le „Lunge“ des wertvollen Instrumentes 
müssen die beiden Blasebälge und sämt-
liche Windführungen neu abgedichtet 
werden, da etliche belederte Dichtungen 
in die Jahre gekommen sind . So können 
doch all die zahlreichen Orgelpfeifen im-
mer nur so gut klingen, wie sie mit einem 
„richtigen“ und stabilen Wind versorgt 
werden . Ist die Orgel doch letztendlich 
nichts anderes als ein großes Blas- und 
Flötenorchester, das aber von nur einer 
einzigen Person bedient wird . Somit wur-
de sie schon vom berühmten Wolfgang 
Amadeus Mozart zurecht als ‚Königin 
der Instrumente‘ bezeichnet . Die gesam-
te Spiel- und Registermechanik wurde 

Neue Töne im Meißnersaal 
Die Restaurierung der Orgel im Meißnersaal steht vor dem Abschluss

FJDlerin Miriam Kinkel unterstützt bei der  
Demontage der Orgelpfeifen .

Von kurz bis lang – die große Bandbreite  
des Pfeifenwerks ist eine der Besonderheiten der  
Ludwigsteiner Orgel .

Wir möchten Kindern und Jugend-
lichen eine Orientierungsmöglichkeit für 
ein bewusstes Leben, für eine sinnvolle, 
selbst gestaltete Freizeit, für verantwor-
tungsvollen und liebevollen Umgang mit 
Mensch und Natur anbieten . Auf unseren 
Veranstaltungen kochen wir immer sel-
ber (vollwertig, bio & vegetarisch/vegan) . 

Unsere Themen, die wir so haben, 
werden von den Menschen eingebracht, 
die unsere Veranstaltungen organisieren 
und an diesen teilnehmen .

Mal draußen: Fahrradfahren, Wan-
dern, Kanufahren . Mal drinnen: Ge-
sprächsrunden, Plätzchenbacken oder 
auch Basteln und Bauen .

Wir haben auch Seminare und Fort-
bildungen z . B . Singeseminar, Tanzsemi-
nar oder auch Jugend-
leiter:innen-Seminare .

Wenn ihr neugierig 
geworden seid, schaut 
mal auf unserer Websei-
te vorbei: www .drj .de

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

http://www.drj.de
http://www.drj.de
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zudem nach ihrer gründlichen Reinigung 
überarbeitet und völlig neu einreguliert . 
Die größte Herausforderung liegt in der 
Bearbeitung der vielen und unterschied-
lichsten Pfeifen des Instrumentes . Jede 
einzelne Pfeife wurde aufs sorgfältigste 
nachgearbeitet und erforderlichenfalls in 
den Zusammenhang aller anderen Regis-
ter angepasst . In diesem Bereich mussten 
einige unsachgemäße Eingriffe und Verän-
derungen revidiert und korrigiert werden .

Diese Arbeiten sind außergewöhnlich 
spannend, weil sich hierbei oftmals hoch-
interessante Erkenntnisse über den ori-
ginalen Klang der Orgel in der Zeit ihres 
Erbauungsdatums entwickeln . Ebenso 
können sich natürlich auch Überraschun-
gen und Schwierigkeiten ergeben, die 
selbst erfahrene Orgelbauer immer wieder 
vor neue Herausforderungen stellen, die 
wir natürlich meistern werden! Wir Orgel-

Von der Rückseite her montiert Herr Kozeluh die 
gereinigten und gestimmten Pfeifen neu .

Mit dem Stimmgerät (rechts unten) wird die Tonhöhe  
jeder einzelnen Pfeife bestimmt, Voraussetzung für  
einen sauberen Gesamtklang .

bauer aus Rotenburg freuen uns jedenfalls 
auf diese Herausforderungen und danken 
allen Beteiligten für die überaus freund-
liche Aufnahme auf der Burg Ludwigstein 
mit ihrer interessanten Geschichte . Auf die 
weitere Nutzung der wertvollen Ott-Orgel 
sind wir sehr gespannt und freuen uns auf 
vielfältige Konzerte und Veranstaltungen 
mit dem ‚neuen‘, alten Instrument .“

Dr. Susanne RappeWeber
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Mit 2 .955,00 Euro konnte die Jugend-
bildungsstätte Ludwigstein erneut 

eine große Spendensumme an die vom 
Schulförderverein des polnischen Gim-
nazjums in Krzysz/Wielkopolski ins Leben 
gerufene „Jugendbrücke Ukraine“ über-
geben . Neben einer Reihe von Einzelspen-
dern trugen insbesondere drei Initiativen 
zu diesem starken Ergebnis bei .

Im Rahmen ihrer „Respekt-Themenwo-
che“ sammelte die Valentin-Traudt-Schule 
aus dem nordhessischen Großalmerode 
neben Sachspenden 1 .110,00 Euro von 
Schülern, Eltern und Lehrpersonal . Mit 
einen Kuchenstand im Schulfoyer mach-
ten die Schüler auf die Jugendbrücke 

 Ukraine aufmerksam und notierten an ei-
ner Wandtafel ihre Gedanken in Bezug auf 
die mörderische Invasion . Dabei reichten 
die Wünsche von der Beendigung des 
Konfliktes („Ich wünsche, dass der Krieg 
schnell vorbei ist!“) über Appelle an die 
Politik („Ich wünsche, dass Putin einsieht, 
dass er was falsch macht .“, „Ich wünsche, 
dass die Ukraine nicht aufgibt und stark 
bleibt .“, „…und Putin Strafen bekommt“) 
bis zu Forderungen nach Einhaltung der 
Menschenrechte („Ich wünsche, dass alle 
gesund und unverletzt bleiben .“, „Ich wün-
sche, das jeder gleich behandelt wird .“, 
„Ich wünsche, dass alle Kinder unter nor-
malen Umständen aufwachsen können .“) .

Die Familienwoche der VJL stellte im 
Rahmen ihres Karfreitagskonzerts eine 
Spendendose auf und sammelte spontan 
aus ihren eigenen Reihen ganze 575,00 
Euro für die Jugendbrücke . Traditionell 
versammeln sich auf der „FAM“ in der 
Woche vor Ostern um die 150 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die teilweise 

Jugendbrücke Ukraine –  
Spenden aus der Region

Flügelstück beim Karfreitagskonzert der FAM

Spendenbasar in der Valentin-Traudt-Schule Aktion Jugend e .V . übergibt seine Spenden

schon seit ihrer Kindheit bundesweit zur 
Jugendburg Ludwigstein fahren . Auf dem 
Karfreitagskonzert präsentieren das Or-
chester und viele kleinere Gruppen, was 
sie die ganze Woche über an vielfältigem 
Programm einstudiert haben .

350,00 Euro sammelte schließlich die 
„Aktion Jugend“ aus Hessisch-Lichtenau 
ein . Die agil-lebendige Jugendinitiative 
hatte im Rahmen ihrer selbstorganisier-
ten Aktionswoche „Nein zu Rassismus“ 
selbstgemalte Bilder ausgestellt, die ge-
gen eine Spende für die Jugendbrücke 
abgegeben wurden .

Übergeben habe ich die Spenden an 
Koordinator Volodymyr „Wowa“  Waszczuk 
am 19 . Mai 2022 in Dresden, wo wir in 
der Trickfilmschule Fantasia e.V. zu Gast 
waren . Dieser außerschulische Medien-
bildungsverein wird noch in diesem Jahr 
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zu einer deutsch-polnisch-ukrainischen 
Trickfilmwerkstatt einladen, zu der auch 
Jugendliche aus dem umkämpften Ge-
biet der südukrainischen Stadt Mykolajiw 
eingeladen werden . Ein Teil der Spenden 
soll den Aufenthalt der ukrainischen Kin-
der und Jugendlichen in Dresden ermög-
lichen . 

Darüber hinaus wird Wowa Schulmate-
rial für Hunderte inzwischen im polnischen 
Krzysz lebende Kinder und Jugendliche 
aus der Ukraine anschaffen . Ab August 
will das polnische Schulministerium ent-
sprechendes bereitstellen, aber bis dahin 
fehlt den Familien das Geld, Übungshefte 
und Bücher anzuschaffen . Bis auf wei-
teres ausgesetzt sind die regelmäßigen 
Transporte von Sachspenden aus Krzysz 
ins ukrainische Luzk . Der Grund ist so ba-
nal wie aufwühlend zugleich: Der bisheri-

ge Fahrer trägt jetzt Uniform und verteidigt 
sein Land .

Aktuelle Informationen zur Jugendbrü-
cke Ukraine finden sich weiterhin auf der 
Burgseite und auf Facebook . Ansprech-
partner ist Stephan unter der Mobilnum-
mer 0151-150 500 82 oder unter der 

Weitere Geldspenden sind herzlich 
willkommen – Spendennachweise wer-
den ausgestellt . Bitte überweist mit dem 
 Vermerk „Ukraine“ auf das Konto der 

 Jugendbildungsstätte Ludwigstein bei der 
Sparkasse Werra-Meißner,  
IBAN: DE39 5225 0030 0000 0209 90,  
SWIFT: HELADEF1ESW 

Stephan Sommerfeld

Spendenübergabe an Volodymyr Waszczuk (Mitte) von der Jugendbrücke

aus der JuGendbildunGsstätte

Im Rahmen des Projekts „Grauzone: his-
torisch-politische Extremismuspräventi-

on zum völkisch-nationalistischen Milieu“ 
der Jugendbildungsstätte Ludwigstein 
haben wir unter dem Titel „Politics on our 
Minds?“ eine vierteilige Online-Werkstatt 
konzipiert, in der Maximilian Kreter M .A . 
als externer Referent des Hannah-Arendt- 
Instituts für Totalitarismusforschung (Dres-
den) in die Grundlagen und zentralen Ent-
wicklungen des Rechtsrock und seiner 
Grauzonen einführt, den Inhalten der Texte 
auf den Grund geht und nicht zuletzt auch 
Handlungsstrategien im Umgang aufzeigt . 

Der Themenschwerpunkt besitzt eine 
besondere Aktualität: Die letzten zwei 
 Corona-Jahre haben langjährige Gewiss-
heiten und Kontinuitäten im Rechtsrock 
und seinen Grauzonen aufweichen las-
sen . So mussten Konzerte und Festivals 
–  zentrale Bausteine dieser Szene – aus-
fallen und konnten durch Onlinekonzerte 
nicht ansatzweise ersetzt werden . 

Während sich die Akteure im Rechts-
rock verstärkt auf die Produktion von 
neuen Studioveröffentlichungen konzen-
trierten und Labels verstärkt auf Neu- und 
Sonderauflagen bestimmter Tonträger und 
Merchandiseartikel setzten, bildeten sich in 
der Grauzone ganz neue, zuvor nur schwer 
vorstellbare Allianzen: Beispielsweise be-
singt Xavier Naidoo mit dem Sänger der 
in der rechten Szene  beliebten Hooli gan-
Band „Kategorie C“ die „Heimat“ und 
tritt mit der rechts extremen Gruppierung 
„Steeler Jungs“ im Video „Deutschland 
 krempelt die Ärmel hoch“ auf .

Am 10 . Mai ging es los mit der Auf-
taktwerkstatt vom „Polackentango“ zum 

Start der vierteiligen Online-Werkstatt:  
Rechtsrock und seine Grauzonen

„Hohelied der Herkunft“ . 40 Jahre Rechts-
rock: Bands, Konzerte & Handel, in der die 
Genese der Rechtsrockszene entlang der 
drei zentralen Säulen „Bands, Konzerte 
und Handel“ rekonstruiert wurden . 

Die Entwicklung wurde dabei in vier 
Generationen (1977-1989, 1989-1994, 
1995-2005, 2006-2017) nachgezeichnet, 
Schlüsselereignisse benannt und Wand-
lungsprozesse erklärt . Abschließend erfolgte 
eine kritische und handlungsorientiert-prä-
ventive Einordnung in den Gesamtkontext 
der rechtsextremen Bewegung anhand 
der Funktionen, die der Rechtsrock für die 
rechtsextreme  Bewegung hat .

Die erste Online-Werkstatt wurde vor 
allem von Multiplikator*innen demo-
kratiebildender Institutionen, aber auch 
von generell Interessierten besucht . Bei 
 einer Teilnahme an allen vier Werk stätten 
 bescheinigt die Jugendbildungsstät-
te eine entsprechende Weiterbildung . 
Die Werkstätten sind so konzipiert, dass 
man jederzeit ohne Vorkenntnisse der 
vorausgegangenen Werkstätten einstei-
gen kann . In den nachfolgenden Werk-
stätten liegt der Fokus auf problem- und 
 handlungsorientierten Methoden des Um-
gangs mit dem Themenfeld „Rechtsrock 
und seinen Grauzonen“ . Die Teil nahme ist 
kostenlos .

Christian Loos

Matthias Oergel und  
Neele Oergel-Wessels aus Rheine 

Michael Heinrich aus Witzenhausen 

Neue Mitglieder
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Vom 25 . bis zum 29 . Mai 2022 veran-
staltete die Jugendbildungsstätte 

zusammen mit dem Ring junger Bün-
de (RjB e .V .) die traditionelle bündische 
 Juleica-Schulung auf Burg Ludwigstein .

40 Teilnehmer aus 8 verschiedenen 
Jugendbünden (Pfadfinder, Wandervö-
gel und ähnliche Bünde) lernten in den 
5  Tagen das notwendige Handwerkzeug 
für Jugendgruppenleiter kennen .

Neben den Grundlagen der Organisa-
tion und Planung von Fahrten und 
Gruppenstunden, Eltern- und Öffent-
lichkeitsarbeit standen unter anderem 
Gruppendynamik, Führungsstile, Jugend-
psychologie, Rechtskunde und der Schutz 
von Jugendlichen vor sexuellen Übergrif-

fen auf dem vollgepackten Schulungs-
programm .

Das lange Wochenende war dabei 
als Zeltlager organisiert, die Schulung 
fand primär im Freien statt und nebenbei 
 konnten die Teilnehmer gleich am eigenen 
Leib erfahren, wie sich ein wilder Haufen 
von Teilnehmern – die wenigsten kannten 
sich vor Beginn des Lagers – innerhalb 
weniger Tage zu einer verschworenen 
 Gemeinschaft entwickelte, die bis früh in 
den Morgen am Lagerfeuer Geschichten 
austauschte oder Lieder sang .

Einer der Höhepunkte des Lagers war 
der Vortrag von Dominik Bloh am Freitag-
abend . Dominik war als Jugendlicher zu 
Hause rausgeflogen und lebte fortan mehr 
als 10 Jahre auf den Straßen Hamburgs .

Trotz bestandenem Abitur gelang ihm 
erst mit knapp 27 Jahren der Ausstieg aus 
dem Straßenleben . Heute arbeitet er unter 
anderem als Autor und hat seine Erlebnis-
se im Buch „Unter Palmen aus Stahl: Die 
Geschichte eines Straßenjungen“ aufge-
schrieben . Da Teil einer Jugendleiterschu-
lung auch immer die Beschäftigung mit 
den Lebenswelten der Jugendlichen sein 
sollte, wollten wir hier den Teilnehmern 
einen Einblick in eine besondere Lebens-
welt vermitteln .

Dominik berichtete also kurz aus 
 seinem Leben und stellte anschließend 
seine Vorstellungen vor, wie das Leben für 
die Straßenkinder in Deutschland besser 
gestaltet werden könnte, oder was getan 
werden muss, damit es erst gar nicht zu 
einem Leben auf der Straße kommt . Es 
entbrannte sich hiernach eine kontro-

Bündische Juleica-Schulung 2022

Morgenkreise wurden von den Teilnehmern gestaltet Kleingrupppenarbeit

Abseilen an der Werra-Bühne

verse Diskussion, da nicht jeder Zuhörer 
Dominiks Ideen folgen wollte . Dennoch 
konnten sich am Ende wohl alle darauf 
einigen, dass man eine Gesellschaft auch 
in kleinen Schritten besser machen kann, 
insbesondere wenn jemand als Jugend-
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gruppenleiter Verantwortung für Kinder 
und Jugendliche trägt .

Am Sonntag, pünktlich zum Mittages-
sen erschallte dann das „Abschiedslied“ 
auf dem Platz vor dem Enno und die 
 Teilnehmer verabschiedeten sich in alle 
Himmelsrichtungen, nicht ohne Telefon-
nummern und Adressen ausgetauscht 
und sich das Versprechen zu einem 
 Wiedersehen gegeben zu haben .

Hoffen wir, dass nun nach mehr zwei 
Jahren „Corona-Virus“ wieder eine neue 
Generation von Gruppenleitern sich mit 
neuem Elan aufmacht, um das Leben der 
Pfadfinder und Wandervögel auch Nach-
folgenden zugänglich zu machen .

Wolfgang aus dem  
Sprecherkreis des RjB 40 Stunden Programm in 4,5 Tagen

aus der JuGendbildunGsstätte

Der musikalische Mitmach-Workshop 
für Jugendbewegte der Malteser 

 Jugend sollte zum einen „niedrigschwel-
lig“ und zum anderen auf die speziellen 
musischen Bedürfnisse der Malteser zu-
geschnitten sein . Die Malteser Jugend 
unterscheidet sich von anderen jugend-
bewegten Gruppen in vielfacher Hinsicht: 
Als großer Dachverband sind sie landes-
weit, regional (in Diözesen) und kommunal 
organisiert . 

Dabei unterscheiden sich die verschie-
denen regionalen Gruppen in der Art ihres 
Jugendbewegtseins durchaus beachtlich 
voneinander . Man kann diesen Umstand 
in etwa mit der DPSG vergleichen: Auch 
hier gibt es bündischere und weniger bün-
dische Gruppen . In der Vorbesprechung 
habe ich versucht herauszufinden, welche 

Lieder gerade bei der Malteser Jugend 
besonders angesagt sind . Dabei zeigte 
sich ein Interesse an bündischen Klassi-
kern: Vom Mayer-Schlager „Roter Wein 
im Becher“, über „Straßen auf und ab“ hin 
zum Zugvogel-Hit „Der Wagen“ .

In der Vorbereitung konnte ich freund-
licherweise auf einige interne Liedsamm-
lungen zurückgreifen, die jedoch nur beim 
abendlichen Singen der Malteser Jugend 
ausgeteilt werden . Hier zeigt sich ein 
Potpourri: Christliche Lieder, Bün dische 
Lieder und Evergreens im Sinne von 
„Popsongs“ stehen unverbunden neben-
einander . Ich war neugierig darauf, was 
diese Liedbereiche genau miteinander 
verbindet . Wie stellt die Malteser Jugend 
Kohärenz in ihrem Liedgut her? Und was 
sagen die aufgenommenen Lieder über 

Replik zum musischen  
Mitmach-Workshop mit der Malteser Jugend

die Malteser als Jugendbewegung aus? 
Ich war neugierig und plante Anstöße für 
einen Reflexionsprozess. Wie würden 
die Jugendbewegten wohl auf jemanden 
 reagieren, der ihre Liedkultur und sie von 
außen betrachtet?

Geplant war ursprünglich ein ganzes 
musikalisches und musikpädagogisches 
Wochenende auf dem Ludwigstein . Die-
ses wurde ehrenamtlich vom AK Musik 
 konzeptioniert und vorbereitet . Corona 
machte diesem Vorhaben einen Strich 
durch die Rechnung . Die Malteser  Jugend 
musste absagen . Die Enttäuschung war 
riesig . Um so dankbarer wurde mein An-
gebot zum musischen Mitmach-Work-
shop angenommen . Zur Vorbereitung hat-
ten in der Münsteraner Singerunde meine 
Mitstreiter und ich einige gewünschte 
Lieder aufgenommen und daneben noch 
Play-Along- Aufnahmen zum Mitsingen/

Mitmusizieren angefertigt (reine Instru-
mental-Aufnahmen) . In den Onlineforma-
ten hatte sich leider in den letzten Jahren 
gezeigt, dass die Technik für wirkliches 
Live-Singen noch nicht ausgereift ist . 
Der Arbeitskreis „Musik in der Malteser 
 Jugend“ hat einen eigenen Themenbereich 
auf der Homepage des Jugendverbandes . 
Interessierte finden diesen unter www.
malteserjugend .de im Bereich  „Unsere 
Themen“ . Empfehlenswert ist auch ein 
Besuch auf dem  Youtube-Channel des 
AK Musik .

Im Workshop zeigte sich schnell, dass 
die Jugendbewegten die oben genann-
ten Liedgutbereiche gar nicht miteinander 
verbinden und das auch in dieser Form 
gut finden: Die christlichen Lieder erfül-
len in der Regel ausschließlich ritualisie-
rende Funktionen (z .B . Morgenandacht, 
Gottesdient etc .) . Die bündischen Lieder 
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und bekannten Popsongs werden in der 
Regel abends beim Lagerfeuer in der 
 Jurtenburg gesungen . Dabei gilt: Was am 
lautesten reingerufen wird, das wird auch 
gesungen . Auf meine durchaus wander-
vogeleske Nachfrage, ob man das nicht 
„ästhetischer“ gestalten könne und ob 
im Besonderen introvertierte sowie lei-
se Stimmen dabei nicht Gefahr laufen 
 unterzugehen, entgegneten die Teilneh-
menden des Workshops einheitlich: Die 
leisen Stimmen suchen die lauten Stim-
men auf und benutzen diese als Sprach-
rohre (das auch mit Nachdruck) . Alle 
 wären damit zufrieden .

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  .

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 .

Die Malteser Jugend begreifet sich – viel-
leicht nicht völlig losgelöst vom aktuellen 
Zeitgeist – als „wilde bunte Bande“ . Die 
Entfaltung von Individualität scheint bei ihr 
eine besondere Bedeutung zu haben .

Die Anstöße, nach einer Verbindung der 
drei Liedbereiche zu suchen, d .h . fach-
sprachlich Kohärenz zu erzeugen, war für 
die Teilnehmenden überlegenswert, aber 
nicht allzu wichtig . „Westerland“ nach 
„Wo es nur Felsen gibt“ zu singen gehört 
genauso zur Eigenart der „wilden bunten 

Bande“ wie auch das ritualisierte „Hinein-
brüllen“ von Liederwünschen . 

Der Workshop hat dennoch ein Ziel 
erreicht: Über das Aufzeigen der jugend-
bewegten Liedermacher wurden auch auf 
aktuelle Entwicklungen und Veranstal-
tungsformate in der bündischen Musik-
welt verwiesen . 

Die Malteser Jugend ist bis jetzt in der 
jugendbewegten Szene wenig in Erschei-
nung getreten . Bisher gab es lediglich  
zwei Auftritte auf dem Hamburger Singe-
wett streit . Dabei könnten sie mit ihren 
selbst komponierten Bundeslagerliedern 
etwa sofort auf dem Beräuner auftre-
ten . Die Teilnehmenden des Workshops 
 scheinen hier neugierig geworden zu 
sein . Auf den einschlägigen Sommer ver-
anstaltungen könnte man mit Teilen der 
Malteser Jugend rechnen . Auf der Burg 
sind sie jederzeit herzlich willkommen . 
Vielleicht sieht man sich auf dem nachzu-
holenden  Burgjubiläum . Wir freuen uns auf 
Euch!

Christian Loos

Die Malteser Jugend versteht sich 
 vorzugsweise – vielleicht nicht völlig 
 losgelöst vom aktuellen Zeitgeist – im 
Sinne eines ihrer letzten Bundeslager-
lieder als „wilde bunte Bande“. Die Ent-
faltung von Individualität scheint bei ihr 
eine  besondere Bedeutung zu haben. Das 
Credo der Malteser lautet dort in ihrem 
„Tanz für Toleranz“: „Glaub mir: Wie Du 
auch heißt, wo Du herkommst, was Du 
weißt, Wen Du liebst und welche Kleidung 
Dir gefällt. Du hast Platz in uns‘rem Rund, 
ohne Dich wär‘s halb so bunt! Du bringst 
mehr Farben in die Welt. Du hast Platz in 
uns‘rem Rund, ohne Dich wär‘s halb so 
bunt! Du bringst mehr Farben in die Welt.“

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 „Jugend – Gewalt im 20. Jahrhundert:  
 Erleben, Erörtern, Erinnern“

4.-6.11.  VJL-November-Wochenende

5.11.  Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL

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

24.9.   Hafenfest

mailto:archiv@burgludwigstein.de
http://www.burgludwigstein.de


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 .
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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
http://www.burgludwigstein.de
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