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Liebe Ludwigsteiner*innen,

Inhalt der Ludwigsteiner Blätter, September 2022

die Erarbeitung der Ludwigsteiner
Blätter ist für uns im Redaktionsteam
immer ein Stück Burg zu Hause und be
reitet (trotz des Aufwands) in der R
 egel
viel Freude. Dieses Heft jedoch war
etwas Besonderes und hat noch viel mehr
Burgstimmung als sonst im Arbeitszimmer
verbreitet.

VJL – Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

Zum großen Jubiläum im Juli haben
sich Burgfreund*innen aus allen Berei
chen und Gruppen auf dem Ludwigstein
versammelt und 100+2 Jahre Jugend
burg und 100 Jahre Archiv der deutschen
Jugendbewegung gefeiert. Es war ein

ganzes Wochenende voll ansteckender
Burgstimmung, großartiger Singerunden,
interessanter Einblicke in die jugend

bewegte Geschichte und dem Austausch
mutiger Zukunftsvisionen.
Dank vieler fleißiger Autor*innen
konnten wir etwas von der Stimmung
auf Papier bannen und euch nach H
 ause
schicken. Wer dabei war kann beim
Stöbern in dieser Ausgabe noch einmal
in Erinnerungen schwelgen. Wer wie ich
an diesem Wochenende nicht mitfeiern
konnte, kann sich nun von den Berichten
und Fotos m
 itreißen lassen – es macht
das Herz warm, aber auch die Augen
feucht, denn eins kann ich schon vorweg
nehmen: Wer nicht dort war hat wirk
lich Beeindruckendes und Wunderbares
verpasst!
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Aus dem Burgleben
Doch für uns VJL-Mitglieder war das
Jubiläum zum Glück nicht die letzte Ge
legenheit zum Zusammenkommen auf der
Burg in diesem Jahr: Das November
wochenende mit OMV und einigen wei
teren bunten Programmpunkten steht vor
der Tür. Die Einladungen findet ihr bereits
in diesem Heft auf den Seiten 6 bis 9.
Auch die übrigen Seiten halten einiges
für euch bereit – sowohl interessante Be
richte als auch Neuigkeiten und Ankündi
gungen. Dank Annette, die meinem Ruf ge
folgt ist und sich der Berichterstattung über
die spannenden Abenteuer der Burgwichtel
angenommen hat, ist dieses Mal sogar wie
der etwas für kleine Burgfans dabei.
Ich wünsche euch viel Freude beim
Lesen und hoffe auf ein Wiedersehen in
großer Zahl zur OMV im Herbst.
Eure Kinka (Catharina Dietrich)
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Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. November 2022.
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Liebe Ludwigsteiner*innen!
In diesen LB werdet ihr noch einmal viel
über das Jubiläum lesen – zurecht! Es war
eine unglaublich schöne Veranstaltung
und wir können uns als VJL-Vorstand nicht
oft genug beim AK2020 bedanken!
Gleichzeitig freue ich mich sehr über
die Darstellungen von weasy und Anke
aus dem ganz engen Kreis des AK2020, in
denen sie ehrlich von ihren Zweifeln be
sonders in der Phase der Vorbereitung
berichten (die sich glücklicherweise nicht
bewahrheitet haben), aber überwiegend
von der großen Freude, dem Spaß und der
Euphorie dieses Wochenendes schreiben.
Es spiegelt ziemlich genau wider, wie es
auch mir mit dem Jubiläum ging: Ist m
 eine
Rede beim Festakt lang genug, um auch
etwas zu transportieren? Ist sie gleich
zeitig kurz genug, um nicht zu langweilen?
Treffe ich den richtigen Ton? Wird das
Lied, das wir mit einigen Familienwöch
nern vortragen wollen, angenommen wer
den oder passt eine Umdichtung des Lie
des „Ich war noch niemals in New York“
von Udo Jürgens nicht in diesen Rahmen,
auch wenn es uns noch so emotional be
rührt? Die Rede findet ihr ab Seite 23 ab
gedruckt und könnt sie selber beurteilen,
wenn ihr nicht ohnehin beim Jubiläum
wart. Das Lied schien mir tatsächlich
auch einen Nerv bei einer ganzen Reihe

von Gästen getroffen zu haben, die nicht
von der Fam sondern aus dem bündischen
Kontext auf die Burg kommen. Dass sie
sich mit erhobenen Handytaschenlampen
im Takt wiegten oder im Refrain mitsan
gen, hat mich wirklich sehr berührt.
Im VJL-Vorstand hatten wir im Vorfeld
nach und nach unsere Ideen zum Biergar
ten, der Bar, unseren T-Shirts und dem
Glücksrad entwickelt – auch hier immer
wieder mit dem Zweifel, ob das, was wir
uns da ausdenken, gut angenommen wer
den würde.
Diese Zweifel gehören wohl dazu. Aber
gleichzeitig hatten wir das ganze Wochen
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ende miteinander großen Spaß an unserem
Biergarten, der dadurch vergrößert wurde,
dass wir so viel netten Zuspruch hatten und
unsere Glücksradpreise offensichtlich so
viel Anklang fanden. Ich kann nur sagen,
dass wir rückblickend sehr gerne auf dieses
wunderbare Fest zurückschauen! Und ich
bin ehrlich – auch wenn ich unser LB-Gelb
mag, ich werde die Jubiläumsfarbgebung
der LB-Hefte vermissen!

einmal mit einem kleineren (oder größe
ren) Betrag unterstützen würdet.

Ganz aktuell (und sehr kurz vor Druck
legung der LB) komme ich gerade von der
Burg, denn dieses Wochenende hatten wir
Kuratoriumssitzung und VJL-Vorstands
sitzung. Das wichtigste Ergebnis der
Kuratoriumssitzung ist wohl, dass wir die
Corona-Krise alles in allem wirklich gut
gemeistert haben, die aktuelle Steigerung
bei den Preisen von Energie und Lebens
mitteln unsere Burg jedoch noch einmal
stark gefährdet! Es ist wirklich unglaub
lich, wieviel die Preiserhöhungen in einem
Gebäude dieser Größenordnung und Bau
substanz ausmachen!

Es gibt aber auch Gutes zu berichten!
Schneller als geplant werden wir ab
1.1.2023 einen neuen hauptamtlichen Stif
tungsvorstand haben. Einen kurzen ersten
Bericht dazu findet ihr auf S. 9. Bis zu sei
nem offiziellen Arbeitsbeginn haben wir Ro
land Elsas bereits heute in den ehrenamt
lichen Stiftungsvorstand gewählt, so dass er
in gewissem Umfang seine Arbeit schon di
rekt aufnehmen und unseren sehr guten,
aber mit Burgfragen auch sehr belasteten
ehrenamtlichen Stiftungsvorstand beste
hend aus Holger, Sven und Thomas, zeitnah
unterstützen und hoffentlich entlasten kann.

Wir wissen, dass auch vielen von euch
diese Entwicklung ein schmerzliches Loch
ins Portemonnaie reißen wird. Deshalb
trauen wir uns nach eurer großartigen
Spendenbereitschaft in der Corona-Krise
kaum, euch um weitere Spenden zu bitten.
Solltet Ihr jedoch trotz allem noch ein paar
Euros erübrigen können, so würde „die
Burg“ sich sehr freuen, wenn ihr sie noch

Wenn ihr das Heft in den Händen haltet,
sind es wahrscheinlich nur noch knapp 5
Wochen bis zur OMV und dem OMV-
Wochenende. Seid bereits an dieser Stelle
herzlich eingeladen, kommt zahlreich und
lasst uns alle gemeinsam an die gute und
verbindende Stimmung des Jubiläums an
knüpfen!
Herzlichst, Tatjana Wander

Kontoinhaber: VJL e.V.
IBAN: DE74 5225 0030 0050 0329 78
Verwendungszweck: Spende zum Erhalt
der Jugendburg
Wenn ihr eine Spendenquittung benö
tigt, gebt eure Adresse am besten direkt
beim Verwendungszweck mit an.

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein
Satzungsgemäße Einladung
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Der VJL-Vorstand lädt für Sonnabend, den 5. November 2022 um 14:00 Uhr zur Ordent
lichen Mitgliederversammlung 2022 der VJL auf die Burg Ludwigstein ein.
Aufgrund der weiterhin nicht auszuschließenden, pandemiebedingten Besonderheiten
auch in diesem Jahr beachtet bitte die u.U. noch recht kurzfristig folgenden, separaten
Hinweise auf unserer Website [*1].
12:30 – 13:45 Uhr

Registrierung der Stimmen, Einnahme der Sitzplätze

14:00 – 18:30 Uhr

Ordentliche Mitgliederversammlung 2022 der VJL

Die Stimmkarte 2022 ist zur OMV als Nachweis für die Stimmberechtigung
mitzubringen.

Tagesordnung
1.	Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Wahl der Protokollführung
Annahme der Tagesordnung
Annahme des Protokolls der OMV vom 6. November 2021
2.	 Bericht des Vorstandes und der Archivreferentin
3.	 102 Jahre Jugendburg: Bericht zum Wirken des AK2020
2.	 Bericht zur Tätigkeit der Stiftung
3.	 Bericht zur Tätigkeit der Jugendbildungsstätte
4.	 Haushaltsabschluss für das Geschäftsjahr 2021
5.	 Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
8.	 Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023
9.	Wahlen:
– VJL-Vorsitzende/r und Ersatzmitglied
– Ersatzmitglied für Schriftführerin
– Kurator/in und Vertreter/in
– Revisor/in
10. Information zum den Hellmuth-Behrendes-Fonds, sowie das Gedenken an
Hellmuth Behrendes in Folge des OMV-Beschlusses vom 6.11.2021

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein
Der Vorstand bittet darum, die Mitgliedsbeiträge möglichst bis Anfang Oktober 2022
auf das Vereinigungskonto (IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73) zu überweisen oder
besser eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Eine spätere Überweisung kann für das
Stimmrecht auf der OMV möglicherweise nicht mehr rechtzeitig erfasst und gebucht
werden.
Der Versand der Stimmkarten wird voraussichtlich ab Mitte Oktober erfolgen.
Wer zur OMV anreist und die vorherige Überweisung vergessen hat, kann am 5.11.2022
während der Registrierung der Stimmen bis 13:30 Uhr den Beitrag bar bezahlen.
Das Protokoll zur OMV 2021 wurde in LB 292 (Dezember 2021) veröffentlicht und
ist allen Mitgliedern im Rahmen des Versands der LB an die zuletzt bekannte Adresse
zugestellt worden. Erschienene Ausgaben der letzten Jahre sind auch im Internet unter
[*2] einsehbar.
Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung [*3]:
§ 8, Absatz 6: Die Aufnahme eines neuen Beratungspunktes in die Tagesordnung
(Dringlichkeitsantrag) ist nur zulässig mit Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmen.
Das gilt nicht für Anträge auf Satzungsänderungen oder einen Antrag auf Auflösung der
Vereinigung. Diese dürfen nur behandelt werden, wenn sie bereits bei der Ladung auf der
Tagesordnung gestanden haben.
§ 8, Absatz 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied, bei Familienmitgliedschaften jeder der beiden im Aufnahmeantrag genannten Partner, wobei der Aufnahmeantrag wenigstens drei Monate vor der Versammlung gestellt worden sein muss, und der
Beitrag für das laufende Vereinsjahr gezahlt wurde, sofern dieser nicht im vorangegangenen Jahr erlassen oder gestundet worden ist.
§ 8, Absatz 8: Stimmübertragung ist gestattet, doch kann kein Stimmberechtigter
mehr als drei Stimmen, einschließlich seiner eigenen, auf sich vereinigen. Die Übertragung bedarf der schriftlichen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung
dem Vorstand mitgeteilt werden.
Verweise auf die VJL-Website:
[*1] https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/omv
[*2] https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/ludwigsteiner-blaetter
[*3] https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/unsere-satzung
Tatjana Wander
Matti Zimmer

Ilka Kruse
Anke Rohrbach

Thiemo Gerbich
Mona Martin

11.	 ggf. Anträge
12.	Verschiedenes
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Einladung zum OMV-Wochenende der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. 2022
Liebe Mitglieder,
zum Glück wird die OMV in diesem
Jahr wieder in Präsenz stattfinden! Wir tun
einfach erst einmal so, als wäre Corona
dann kein Thema. Und natürlich wollen
wir in diesem Jahr auch wieder das Wochenende um die OMV gestalten. Ehrlich
gesagt sind wir ein bisschen „aus der
Übung“ und auch wenn der AK2020 den
absolut größten Teil der Jubiläumsvorbereitungen übernommen hat, blieb für uns
noch genug übrig und danach war ehrlich
gesagt „die Luft ein wenig raus“.
So präsentieren wir euch in diesem Heft
noch kein durchgeplantes Wochenende.
Aber so viel ist schon mal sicher: Von
Diskussion bis Basteln, von Vortrag bis
Tanzen, von Workshop bis Ludwigsteiner-Abend mit Buffet und Singerunde –
Ideen haben wir schon eine ganze Menge! Einen spannenden Programmpunkt
konnten wir bereits festzurren: So freuen
wir uns, dass wir mit Michael Heußner
(Kriminalhauptkommissar) einen Zeitzeugen gewinnen konnten, der uns zu den
Geschehnissen im Archiv der Deutschen
Jugendbewegung 2001 einmal aus einer
ganz anderen Perspektive berichten kann.
Und bis Mitte Oktober werden wir auch
den Rest konkretisiert haben. Dann bekommt ihr noch einmal einen Brief mit den
Haushaltszahlen für die OMV sowie der
Anmeldung für das OMV-Wochenende mit
allen wichtigen Daten!
Nach dem großen Erfolg am Jubiläumswochenende werden wir auch unser
Glücksrad wieder aufstellen und es warten
schöne Preise auf euch!
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Einen groben Überblick über das
 ochenende geben wir euch aber gerne
W
bereits heute:
Freitag
19.00 Uhr: Abendessen (bleibt für
Späterkommer länger stehen)
20.00 Uhr: Gemütliches Zusammen
sitzen und Klönen im
Schneehagenzimmer –
Spiele und Getränke werden
bereitgestellt
22.00 Uhr: Schlusskreis im Hof
nach Belieben: Zimmer beziehen, klönen,
spielen, singen, gemütlich Zeit miteinander verbringen
Samstag
7.00 Uhr:

Schwimmen für Frühauf
steher
8.00 Uhr:
Morgensingen im Enno
ab 8.00 Uhr: Frühstück
ab 9.00 Uhr: verschiedene Aktivitäten
(Konkretisierung mit Ein
ladung im Oktober):
– Basteln / Werken
– Diskussion
– Vortrag
– ...
12.30 Uhr: Mittagessen
12:30-13:50 Uhr: Einlass zur OMV mit
Registrierung der Stimmen
14:00-18:00 Uhr: Ordentliche Mitgliederversammlung 2022
der VJL e.V.
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Volkstanz zum Mitmachen
und Ausprobieren

VJL / A us
21.00 Uhr

Ludwigsteiner Abend –
wir laden Euch ein, im stimmungsvoll dekorierten Multifunktionsraum des Enno mit
uns mit Fingerfood und Chai
den Abend ausklingen zu
lassen. Bringt gerne Liederbücher und Instrumente mit,
so dass wir auch gemeinsam
singen können.
nach Belieben: klönen, spielen, singen,
gemütlich Zeit miteinander verbringen
Sonntag
7.00 Uhr:

Schwimmen für Frühauf
steher
8.00 Uhr:
Morgensingen im Enno
ab 8.00 Uhr: Frühstück
9.30 Uhr:
Schlusskreis im Hof
Im letzten Jahr betrug der Preis für Erwachsene 40€ pro Nacht, also 80€ für das

dem
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Wochenende. Wir kalkulieren die Preise
immer so, dass (fast) ausschließlich die
Kosten für die Unterbringung und Verpflegung auf der Burg gedeckt sind und
wir auf einen runden Betrag kommen. Wir
hoffen, dass wir diesen Betrag auch in diesem Jahr halten können. Für Kinder gibt
es eine nach Alter gestaffelte Ermäßigung.
Die Kosten für die Programmpunkte wird
die VJL tragen (ein entsprechender Posten
ist im Haushalt eingestellt).
Die konkreten Anmeldemöglichkeiten
erfahrt ihr wie gesagt aus dem Schreiben, das ihr im Oktober bekommt. Es
wird wieder eine digitale Anmeldemög
lichkeit geben. Für die Anmeldung und
alle Fragen wendet euch bitte ausschließlich an Thiemo Gerbich:
.
Tatjana Wander
für den Vorstand

Neuer hauptamtlicher Stiftungsvorstand

E

s ist noch gar nicht lange her, da habe
ich in den LB vom denkwürdigen Moment berichtet, den ersten Dienstvertrag
mit einem hauptamtlichen Stiftungsvorstand zu unterzeichnen. Inzwischen haben
sich schneller als erwartet die Wege von
Thorsten Metz und uns wieder getrennt.

mal ehrenamtlich Stiftungsvorstandsluft
schnuppern. In den nächsten LB wird er
sich euch selber vorstellen.
Tatjana Wander
für das Kuratorium

Das Kuratorium ist aber froh, dass wir
sehr schnell einen Nachfolger gewinnen
konnten! Und so habe ich Ende August
den Vertrag mit Roland Elsas unterschreiben dürfen. Wir sind guter Dinge, dass
wir mit Roland einen hauptamtlichen
Stiftungsvorstand gefunden haben, mit
dem wir längerfristig gut und im besten
Sinne der Burg zusammenarbeiten werden. Roland wird sein Amt am 01.01.2023
antreten. Bis dahin wird er schon ein-
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Zivi auf Zeit

oder „Die du uns gerufen hast“

22.

Juli: letzter Schultag! Juchu!
Endlich haben wir auch in Hessen Ferien. Die letzten Wochen habe ich
mich nur noch von Tag zu Tag über den
Schulalltag gerettet. Über’s Wochenende auf die 
geliebte Burg mit Kinka und
Dennis Hochzeit feiern und dann ab Montag erstmal nichts tun. Ausruhen. Erholen.
Was für eine Vorstellung!

Aber plötzlich: „... die Du uns gerufen hast!
Unsre Burg, wie eh und je!“ Ich kann einfach nicht anders. Also gut, ich schreibe
Holger eine Nachricht, verpflichte mich für
Donnerstag und Freitag zum Spüldienst am
Abend und verspreche am Mittwoch zum
Einarbeiten zu kommen, damit das dann
am Donnerstag nicht ein Bufdi machen
muss, den ich ja gerade entlasten soll.

Tatsächlich war ich dann Montag und
Dienstag als stellvertretende Schulleiterin doch noch in der Schule... Aber jetzt!
Ferien! Und dann: Eine Nachricht von

Holger: Personalnotstand auf der Burg, es
bedarf der Hilfe aus dem Ehrenamt. Nein,
habe ich mir gesagt, diesmal können andere das machen. Ich brauche wirklich Ferien!

Am Mittwoch sind wir zu dritt. Ich lasse mir die Spülmaschine erklären und das
Kassensystem im Kiosk und all die Lichtschalter zeigen, die ich bedienen muss,
um am Ende meiner Schicht alle Lichter
in der Küche zu löschen. Alles klar, hab ich
verstanden. Natürlich bleibe ich und helfe
bis zum Schluss.

Am ersten Abend hatten wir – Holger, Maren und ich – zu dritt viel Spaß bei unserem Dienst!
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Am Donnerstag sind wir in anderer Besetzung wieder zu dritt. Wir haben unseren Spaß. Maren hat ihre Freude am Kiosk
gefunden und bedient souverän die Gäste
mit all ihren Wünschen. Ansonsten hilft
sie uns beiden anderen beim Einsammeln
des Geschirrs, Spülen, Abtrocknen und
Wegsortieren von allem was so durch die
Spülmaschine läuft. Beim Entsorgen des
Biomülls sind wir zu dritt gut bedient – die
Kisten sind teilweise wirklich schwer!
Um 18.30 Uhr haben wir angefangen,
um kurz nach 22.00 Uhr sind wir mit allem fertig: Das Geschirr ist sauber, die
Spülmaschine gereinigt und die Abrechnung der Kioskkasse erledigt. Geschafft
aber auch irgendwie beschwingt fahren
wir nach Hause oder fallen ins Bett auf der
Burg, denn Maren wird freitags tagsüber
auch noch einmal helfen, bevor sie wieder
nach Hannover fährt.
Am Freitag komme ich um 18.00 Uhr.
Eine Zeit lang sind noch Leute von der
Küchencrew anwesend, räumen das Buffet ab und die Küche auf, bereiten das
Frühstück für den nächsten Tag vor. Aber
schneller als mir lieb ist, bin ich allein.
Zum Glück ist die Belegung nicht so
groß, so dass sich der Spülaufwand in
Grenzen hält. Super, denke ich, dann kann
ich unseren internen Spülrekord bestimmt
auch alleine toppen!
Aber kaum laufen die ersten Spülmaschinengänge durch, klingelt es am Kiosk.
Also unterbreche ich meine Spülaktivitäten
und eile dorthin. Muss denn gleich mein
erster Kunde Waren aus drei unterschiedlichen Warengruppen kaufen? Wie geht
das nochmal? Rücktaste? Halt! Stopp!
Ich will nicht alles andere verwerfen! Okay,
kurze Entschuldigung bei den geduldigen
Gästen – die Schlange wird immer länger
... – dann hab‘ ich es. Kassieren, Wech-
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selgeld rausgeben (bloß nicht verzählen!)
und weiter geht’s. Auch bei weniger umfangreichen Bestellungen macht mich diese Kasse wahnsinnig! Sie ist langsam und
umständlich! Geschafft. Alle ziehen glücklich mit ihren Sachen ab, ich gehe wieder
zum Spülen. So ein Mist. Heute räumt ja
hinten gar keiner für mich die Sachen weg!
Also erst mal Spülhandtuch schnappen,
abtrocknen, wegräumen, Spülmaschine
neu bestücken, schon klingelt es wieder
am Kiosk, Lunchpaket für morgen bestellen? Ja, na klar machen wir das auch wenn
es eigentlich bis mittags hätte bestellt sein
sollen, Zettel schreiben und innen an die
Küchentür pinnen, noch ein paar Getränke
verkaufen, Kiosk schließen, Geschirr einsammeln, Spülmaschine starten, ...
Die großen „Auflaufformen“ in denen
das Essen im Konvektomaten zubereitet
wird und die dann auf der Anrichte stehen,
damit die Gäste sich bedienen können,
wollen einfach nicht sauber werden! Also
Spülschwamm zücken und schrubben.
Ganz traditionell, mit der Hand. So geht
es eine ganze Weile. Dann klingelt es wieder am Kiosk. Eine Gruppe bündischer ist
unangemeldet einen Tag früher angewandert. Draußen ist es heiß und sie sehen
wirklich erschöpft aus. Tja, ich weiß nicht,
ob auf dem Zeltplatz Platz ist? Ein kurzer
Anruf bei Lisa, ja, sie können auf den Zeltplatz. Nein, Zelterküche und Toiletten sind
nicht aufgeschlossen. Mhm, wie löse ich
jetzt dieses Problem? Nachdem ich ihnen
allerhand Getränke und Aufnäher verkauft
und mich wieder über die Kasse geärgert
habe, vergewissere ich mich, dass der Kiosk wirklich abgeschlossen ist, stelle die
Spülmaschine auf Pause (wie ging das
gleich nochmal?) und gehe runter zum
Enno. Zeltertoiletten und -küche waren
doch schon offen. Was soll’s.
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Maren und Tatjana gut gelaunt im Burgkiosk.

Weiter geht’s: Spülmaschine, Kiosk,
Abtrocknen, Kiosk, Spülmaschine, Geschirr einsammeln, ... Dann ein Anruf auf
dem Bereitschaftstelefon, für das ich auch
zuständig bin. Ich soll bitte zum Gewölbekeller kommen und das Wasser anschließen. Welches Wasser? Ich gehe also zum
Gewölbekeller. Ein Schlauch ist durch eines der Fenster im Küchentrakt nach innen geführt. Ich frage nach, ob das denn
abgesprochen sei? Sie wären von der Eurowoche und würden das schon seit 20
Jahren so machen. Ach so, von der Eurowoche, dann sollte das wohl in Ordnung
gehen. Hoffe ich. Und schließe die -1 auf
und lasse den Schlauch anschließen.
Zurück oben in der Küche wieder das
gleiche Spiel wie vorher. Sind die Wege
auf der Burg eigentlich immer so lang?
Ich glaube, das ist mir noch nie so be-
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wusst geworden wie an diesem Abend.
Die Beine werden immer schwerer, aber
es hilft ja nichts. Wieder klingelt es am
Kiosk: „Wir gehören zur Eurowoche, sind
gerade erst angekommen, aber es gibt
keine Bettwäsche mehr.“ Verflixt nochmal,
wo bekomme ich denn jetzt Bettwäsche
her? Muss ich jetzt wirklich in die -2 (das
unterste Stockwerk des Küchentraktes
laufen)? Bitte nicht! Da fällt mir ein, im
Büro gibt es doch auch Bettwäsche! Also
schnell rüber ins Büro, wieder zwei Gäste
glücklich gemacht! Aber ich muss mich
wirklich konzentrieren, damit man mir
meine Erschöpfung und eigentliche Unlust, mich um dieses Problem jetzt auch
noch zu kümmern, nicht anmerkt. Endlich
ist alles gespült, auch die Tischabwischeimer und die schwarzen Kisten für den
Müll. Mist! Ich habe den Biomüll vergessen! Wo ist denn jetzt der Wagen, der die
letzten beiden Abende zum Transport im
kleinen Aufzug in der Küche stand? Ich
durch
suche das Treppenhaus auf den
unterschied
lichen Etagen, werde in der
untersten fündig und schicke den Wagen
im Aufzug nach oben. Ich muss leider laufen... dann wuchte ich die drei Kisten auf
den Wagen und schicke ihn wieder nach
unten. Beim besten Willen werde ich es
nicht schaffen, sie in die Mülltonne auszuleeren! Was tun? Leider erreiche ich
keinen der Bufdis. Also mache ich mich
wieder auf den Weg zum Zeltplatz. Die
Gruppe der Bündischen baut gerade im
leichten Regen ihre Unterkunft auf. Trotzdem kommen zwei mit und helfen mir mit
den Biotonnen. Gott und ihnen sei Dank!
So, die Kisten müssen jetzt auch noch
gespült werden und dann folgt noch der
„Spaß“ mit dem Abpumpen und Reinigen
der beiden Spülmaschinen! Wahrlich keine
große Freude! Wirklich erschöpft beginne

ich um 21.45 Uhr mit der Tagesabrechnung der Kasse. Dafür gibt es eine 1,5 DIN
A4-seitige Anleitung. Ich befolge sie Schritt
für Schritt und brauche wirklich lange, weil
ich inzwischen schon müde und unkonzentriert bin, das Geld lieber einmal mehr zähle
und gegenrechne. Die Schritte sind auch
hierfür umständlich und langsam, aber
schließlich habe ich es geschafft.
Ich suche nach und nach alle Lichtschalter und lösche Licht um Licht. Der
Küchentrakt verfällt in einen wohlverdienten Schlaf. Jetzt noch die Einnahmen ins
Büro bringen und das Diensttelefon übergeben, dann kann ich nach Hause! Habe
ich gedacht. Denn eine junge Familie hat
das Licht im Büro gesehen und klingelt –
sie haben ihren Schlüssel verloren. Oder
vielleicht auch noch gar nicht bekommen.
Das wissen sie nicht so genau. Ihre Zimmernummer wissen sie auch nicht. Im
Seitenbau. Die Eltern und Verwandten
schlafen dort auch. Also gut, ich gehe mit
und schaue. Das Zimmer ist wirklich leer,
die anderen Menschen dort kennen die
Familie, sollen sie halt da schlafen. Wird
schon seine Richtigkeit haben. Aber jetzt
endlich, um 22.30 Uhr verschwinde ich
fluchtartig durch das Burgtor in die Dunkelheit des Abends. Keiner bekommt mich
mehr zu fassen und ich fahre langsam den
Burgberg hinab. Auf dem halbstündigen
Heimweg reflektiere ich meinen Abend.
Habe ich jemals darüber nachgedacht,
was so ein Abenddienst bedeutet? Ich
sehe immer nur einen Bufdi bei meistens
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sehr lauter Musik in der Küche spülen.
Alles andere ist mir noch nie bewusst geworden. Wieder einmal wird mir klar, dass
man erst mal eine Meile in den Mokkasins eines anderen gelaufen sein sollte, wie
eine alte indianische Weisheit sagt, bevor
man es wagt, ihn – oder in diesem Falle
seine Arbeit – zu beurteilen.
Deshalb möchte ich mich an dieser
Stelle ganz offiziell bei allen Bufdis und
anderen Freiwilligen sowie allen Mitarbeitenden von Hauswirtschaft und Reinigung
bedanken, für ihren anstrengenden Job,
den sie da oben auf der Burg wahrnehmen
und die häufig genug nicht die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen!
Tatjana Wander
Nachtrag: Am nächsten Tag rufe ich
den Stiftungsvorstand an und teile meine Erlebnisse, besonders auch bezüglich
der Kasse, die aus meiner Sicht ein echter
Arbeitszeitvernichter ist, mit! Ein anderes
Kassensystem kostet mehrere Tausend
Euro. Wir müssen also erst einmal damit klarkommen. Aber der PC, an den es
angeschlossen ist, und der schon 12 Jahre
alt ist, soll ausgetauscht werden, damit die
Kasse (hoffentlich) schneller wird. Einzelne
Waren aus dem System sollen zu Gruppen zusammengefasst werden, so dass
alles etwas übersichtlicher wird. Vielleicht,
so hoffe ich, kann ich damit auch weiterhin wenigstens ein klitzekleines Bisschen
zur Entlastung bei Bufdis und Küchencrew
beitragen.
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102 Jahre Jugendburg Ludwigstein
OMV 2019
Mona, Lisa und Hanna berichten von
dem Burgjubiläum. Es würden noch helfende Hände gesucht, beispielsweise für
die Theke. Das klang interessant und fing
mich irgendwie ein. Damals war das Jubiläum noch für den Sommer 2020 geplant.
Der AK war vollkommen anders besetzt
und ich wollte eigentlich gar nicht so viel
Verantwortung übernehmen. Das war
auch alles kein Problem. Wir organisierten,
machten uns Gedanken, die Einladungen
wurden versendet und wir hatten ein großartiges Wochenende geplant.
Tja. Und dann? Dann kam Corona und
alle Verschiebungen und all der Spaß der
damit verbunden war. Der AK wurde immer kleiner. Manche bekamen Kinder, an-

dere fingen an zu studieren oder hörten
damit auf. Das Leben ging einfach weiter
und als wir uns dann im Sommer 2021
zum ersten Mal wieder getroffen haben,
waren wir nur noch fünf. Bis zum Herbst
dann sogar nur noch vier. Und standen
kurz davor, das Ganze abzusagen.
Mein Plan „nur“ die Theke zu übernehmen, war dahin. Plötzlich fand ich mich als
einer der Hauptverantwortlichen wieder.
Bis Januar 2022 hatte sich unser Kreis
auch wieder vergrößert. Es zeichnete sich
ab, dass das Ganze doch noch was werden könnte. Also ging es wieder richtig los.
Alte Pläne wurden aus der staubigen Kiste
geholt, neue gemacht und die Einladungen
ein zweites Mal versendet. Es gab Hochs
und Tiefs. Und viel mehr Stress und Arbeit,

Das schöne Wochenende begann mit der Anmeldung an der Paasche-Linde
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als ich es mir anfangs überhaupt erträumt
hatte. Hochstimmungen, mit der Sicherheit, dass es das tollste Wochenende der
Welt wird gingen Hand in Hand mit Zweifel,
dass das alles gar nicht funktioniert. Keine
Person aus unserem Kreis hatte so was
schon einmal gemacht. Nicht als Hauptverantwortliche. Nicht von Null an geplant.
Es war sehr aufregend. Das Jubiläum
rückte immer näher. Langsam bekamen
wir Anmeldungen. Es interessierten sich
also doch Menschen für unsere Veranstaltung. Es war sehr aufregend.
Plötzlich kam der Mittwoch vor dem
Wochenende. Wir als AK reisten schon an.
Es wurde ernst. Es wurde Realität. Nach
so langer Planung und Vorbereitung ging
es los. Zunächst bereiteten wir unsere
Zentrale im Rittersaal vor, stellten die Tische um und richteten uns im VJL-Zimmer

ein. Wir machten erste Pläne und erledigten ein paar Aufgaben. Wir waren vorfreudig, angespannt und auch ein bisschen
nervös. Hatten wir an alles gedacht? Gibt
es genug zu essen für die Helfer*innen?
Haben wir überhaupt genug Helfer*innen?
Oder viel zu viele? Wir würden es sehen.
Und taten was wir konnten, um uns auf die
Ankunft der ersten Menschen am nächsten Tag vorzubereiten.

Donnerstag
Die ersten Helfer*innen kamen. Wir
knüpften da an, wo wir am Abend zuvor
aufgehört hatten und machten einfach
weiter. Noch gehörte uns die Burg nicht
komplett, aber wo es ging und die Räume schon leer waren, fingen wir an. Tische
wurden geschoben, Stühle, Leinwände
und Bierzeltgarnituren geschleppt. Nach
und nach, über den Tag verteilt tröpfel-

Nur noch wenige Minuten bis zum Festakt – die Teilnehmenden sammeln sich auf der Werra-Bühne
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ten Helfer*innen ein, die mit Aufgaben
versorgt werden mussten. Es sah eigentlich alles ganz gut aus. Wir hatten genug
zu tun. Der Stresspegel war im erwarteten Bereich und alles schien irgendwie
zu funktionieren. Langsam kam die erste
positive Aufregung, Vorfreude. Das sollte
doch alles schon irgendwie werden.

Freitag
Freitag ging es dann los. Mehr Helfer*innen kamen. Es wurde aufgebaut, überall
auf der Burg war geschäftiges Treiben. Die
Burg gehörte nun endlich nur uns. Menschen huschten vom Enno zur Kernburg,
vom Meißnersaal zum Parkplatz, von der
Zentrale im Rittersaal zur Anmeldung an der
Paasche Linde. Deko wurde aufgehangen,
Infoschilder gedruckt und aufgestellt. Auf
einmal wurden überall Ideen, Vorstellungen
und Wünsche, die bisher nur in unseren

Die erste Morgenrunde im bunt geschmückten
Burghof

Köpfen existierten Realität. Ein erhebendes
und unbeschreibliches Gefühl. Dann war
es auch schon 15 Uhr, die Anmeldung öffnete und die ersten Menschen kamen an.
Tatsächlich! Menschen interessierten sich
für unser Wochenende! Es ging los! Stress,
Aufregung, Vorfreude, Anspannung, all das
ging Hand in Hand und vermischte sich zu
etwas Unbeschreiblichem.
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Die erste Runde im Burghof kam. Ich
war furchtbar nervös, noch nie hatte ich
vor so vielen Menschen gesprochen. Doch
nach ein paar Worten war das kein Problem, dann folgte das Anspiel. Wir wussten
selber nicht was uns erwartete und standen als eigentlich allwissende Planer*innen, neugierig und gespannt in der Menge.
Der Abend kam, der Abend ging und es
war toll.

Samstag
Nach über zwei Jahren Vorbereitung
hatten wir dann auf einmal Samstag.
Samstag! Aufgaben verteilen an die Helfer*innen in der Zentrale. Frühstücksinseln
stellen, Brötchen verteilen und hoffen,
dass auch alles klappt. Vorbereitung des
Mitmachprogramms. Alle Stände abklappern, gucken ob irgendwo noch was fehlt
oder nicht funktioniert. Schien alles gut so
weit. Dann Morgenrunde im Burghof und
dann Mitmachprogramm. Die meiste Zeit
verbrachte ich in der Zentrale, verteilte
Aufgaben und schickte Helfer*innen von
Ennokeller bis Burgturm. Als ich dann das
erste Mal über die Burg lief und mir selber
das Programm angucken konnte, war ich
begeistert. Es schienen wirklich alle Spaß
zu haben. Das was wir uns überlegt hatten funktionierte. Und es kam an! Alles lief
wunderbar rund. Innerlich war ich die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass irgendetwas schiefläuft. Dass wir irgendwas wirklich Wichtiges übersehen hatten und eine
Katastrophe ausbricht. Aber das ist nicht
passiert. Anscheinend hatten wir nichts
vergessen. Zumindest nichts Wichtiges.
Und dann war der Tag auch schon fast
zu Ende. Der Festakt kam und war toll. Ich
hatte noch befürchtet, es würde langweilige und viel zu lange Reden geben, obwohl
wir das eigentlich vermeiden wollten. Ich

dachte, wenn, dann wäre doch jetzt genau
der Zeitpunkt, wo irgendwas nicht klappt.
Aber wieder nicht! Die Reden waren gut,
mitreißend, spannend und definitiv nicht
zu lang. Der Torsturz und die Zeitkapsel?
Passt. Danach genug Essen für alle? Gar
kein Problem! Und schon hatten wir den
Abend und wieder war ein Tag vorüber.

Sonntag
Letzter Tag. Heute muss doch noch irgendwas passieren. Irgendwas geht doch
bestimmt beim Abbau oder der Abreise
schief. Aber nein. Wieder funktionierte alles. Wieder hat alles geklappt. Nach der
Morgenrunde brach geschäftiges Treiben
aus. Anders, wie so oft, wenn am Sonntag
dann alle träge und müde sind, war der
Abbau schnell und effizient. Viele Hände,
schnelles Ende und plötzlich war Ruhe auf
der Burg. Alle waren weg. Nur noch der

AK, die Zivis und ein paar Helfer*innen waren da. Und auf einmal merkten wir unsere
Müdigkeit. Blöde Witze und ein allgemeiner Erschöpfungszustand machten die
Runde. Zum Glück hatten wir uns alle entschieden, bis Montag zu bleiben und den
Tag in Ruhe ausklingen zu lassen.
Was für ein Wochenende! Und es war
ein großartiges Wochenende. Es war so
ein unfassbares Gefühl. Und nach und
nach fiel der Stress der Vorbereitung von
uns ab. Wir hatten es geschafft! Es hatte
funktioniert. Es war großartig!
Danke, dass ihr geholfen habt, danke,
dass ihr gekommen seid, danke, dass ihr
ein tolles Wochenende hattet! Ich fand es
wirklich berauschend toll und es wird mir
lange in Erinnerung bleiben!
Danke all ihr lieben Menschen!
weasy (Andreas Lagner) für den AK

Das Oldtimer-Café erfreute sich in schönster Kulisse reger Beliebtheit
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Es hat sich gelohnt – und wie!

A

uch, wenn weasy euch schon einen
ausführlichen Bericht über das Jubiläum aus der Perspektive des AKs geschrieben hat, möchte ich doch noch ein paar
Worte verlieren.
Einige von euch können es sich vielleicht vorstellen, weil sie auch schon vergleichbare Veranstaltungen geplant haben; anderen mag es schwer fallen, sich
auszumalen was es bedeutet eine solche
Feier auf die Beine zu stellen. Ich selbst
hätte mir nie erträumen können wie viel
Arbeit das alles bedeuten kann. Dass
selbst 13 Menschen in einem Arbeitskreis
eigentlich zu wenig sind, um ein Wochenende in diesem Ausmaß zu gestalten.
Ich hoffe, dass ihr als Gäste davon
nichts mitbekommen habt und ihr unser
Jubiläum in vollen Zügen genießen konn-

tet! Dafür haben wir das Ganze schließlich gemacht. Für uns, oder zumindest für
mich, waren die Monate vor Juli erstaunlich anstrengend.
Einmal im Monat gab es ein Präsenz
treffen auf der Burg und zahlreiche Online-Meetings, Telefonate, Mails und ausführliche Chats dazwischen. Manchmal
hatte ich den Eindruck, eigentlich könnte
das auch ein Vollzeit-Job sein, aber irgendwie haben wir unsere AK-Tätigkeiten
nebenbei in unser Leben eingeflochten.
Rückblickend unvorstellbar, wie häufig ich in meinem Alltag an das Jubiläum
gedacht habe. Ständig fallen einem Dinge
ein, die auf gar keinen Fall vergessen werden dürfen, die noch ausdiskutiert werden
müssen oder mit anderen Burggremien
abgesprochen werden sollten.

Morgendliches Treiben an der Frühstücksinsel am VJL-Biergarten
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Ich will nicht lügen: Es war wahnsinnig
anstrengend und nervenaufreibend und
das alles hat sich in den 2 Wochen vor dem
Jubiläum noch zugespitzt. Versteht mich
nicht falsch, die Planungstreffen auf der
Burg waren zwar anstrengend und lang,
aber auch immer wahnsinnig witzig und
schön. Wir haben in unseren „nach-müdekommt-doof“ Phasen jede Menge Unfug
veranstaltet, einen AK-Song improvisiert,
Videos gedreht, rumgesponnen und eine
schöne Zeit miteinander verbracht. Aber
unter all dem Spaß war eben auch Druck
und Stress verborgen. An dieser Stelle ein
kurzes Shout-out an den AK: Ihr wart toll,
es war riesig mit euch zusammen zu arbeiten und euch so regelmäßig zu sehen!
Jetzt fragt ihr euch vielleicht: „Ob sich
das lohnt bei so etwas mitzumachen?
Klingt schon echt nach viel Stress, Spaß
hin oder her“. Und ich kann euch aus
meiner Sicht sagen: Ja, es lohnt sich! Ihr
könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich schön es war, vollkommen übermüdet und ständig in Erwartung, dass jetzt
eine Katastrophe ausbricht, über die
Burg zu laufen und dem bunten Treiben
des Jubiläums zuzuschauen. Viele schöne lachende Menschen, funktionierende
Programmpunkte, die angenommen werden, rumwerkelnde Helfer*innen, kaffeetrinkende Plauder*innen, sonnenbadende Hunde, spontan musizierende Gäste,
getränkeausschenkende Vorstandsmitglieder, schnibbelnde Köch*innen, spielende Kinder ...
Es gab so unglaublich viel Schönes zu
beobachten! Und es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, zu sehen, wie all diese
Ideen, die teilweise seit 4 Jahren in den
Köpfen von AK-Menschen rumgespukt
sind, die wir mehrmals überworfen und
wieder aufgenommen haben, Ideen die

Es wurde lang in Singerungen ums Feuer gesungen
und gefeiert!

Utopie oder eigentlich Quatsch waren, in
der Realität aussehen.
Es hat mich wahnsinnig gefreut, das
alles zu sehen, auch wenn ich das erst
im Nachhinein richtig verarbeiten konnte.
Und ohne euch als Gäste, Helfer*innen,
Programmgestalter*innen und Feierwütige
hätte das alles nie so ausgesehen. Also
auch nochmal ein riesiges Dankeschön
von mir: Ihr habt das Fest mit Leben gefüllt! Ohne euch wäre es nicht so gewesen
wie es war.
Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, ist
das Jubiläum schon eine ganze Weile her
und ich bin schon wieder bis zu den Ohren
in anderen Themen und Lebensabschnitten vergraben. Aber ich denke wirklich
gerne an das Wochenende zurück, auch
wenn ich Sonntagnachmittag so kaputt
war, dass ich mich ganz seltsam verhalten habe und vor Lachen über irgendeinen
Quatsch nicht aufhören konnte zu weinen.
Und auch, wenn ich einige Tage gebraucht
habe um meine Batterien wieder aufzuladen, aber es war alles in allem einfach ein
wunderschönes, aufregendes Wochenende von dem ich viel mitnehmen kann, auf
das ich gerne zurückblicke!
Anke Rohrbach
(wohl das letzte Mal) für den AK
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Das Burgjubiläum –
102 Jahre Burg! Hipphipp, hurra!

Das Burgjubiläum –
Bericht eines Familienwöchlers

S

M

chon mit Antritt der Anreise traf man
die ersten bekannten Gesichter.
Dann auf der Burg angekommen startete am Freitagabend das Jubiläums
wochenende mit einem kleinen Theaterstück im Burghof. Mit dabei, wie schon
häufiger bei Liedvorträgen oder anderen
künstlerischen Anspielungen gesehen,
Stefan Sommerfeld aus der Jubi.
Neben ihm konnte man aber auch
schon viele andere bekannte Gesichter in
der Runde entdecken und sich über ein
Wiedersehen nach längeren Zeiten freuen.
Im Laufe des Abends gab es fetzige Singerunden, es wurden interessiert Gespräche geführt und so manches Bier geleert.
Am Samstag ging es dann erst so richtig los. Gemütlich hatten alle die Chance
die „Frühstücksinseln“ abzugrasen und
sich durch die verschiedenen Gremien zu
futtern. Nach der Morgenrunde im Burg
hof mit Gesang begann einer der besten
Teile des Wochenendes. Es gab zum Beispiel Führungen durch das Archiv, Vorträge wurden gehalten, Filme gezeigt und
auch Workshops mit echtem Fun-Charakter, wie der Kartoffeldruck, wurden an
geboten.
Ein besonderes Highlight war auf jeden Fall das Glücksrad im Biergarten der
Burg, hier hieß es den ganzen Samstag:
Gewinne! Gewinne! Gewinne! Und es gab
einige Burgfandevotionalien bei der VJL
abzustauben.
Lecker unterstützt wurde der Samstagnachmittag und Abend vom Beräunerteam, welches alle mit viel Flammkuchen
und Lángos versorgte, bis zum eigent
lichen Höhepunkt des Wochenendes,
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Programmpunkt „Kartoffeldruck“,
angeboten von tally und Justus

dem Festakt. Kompetent und gewitzt wurde durch das Programm geführt und zuletzt mit nun zwei Jahren Verzug endlich
der neue Torsturz eingesetzt. Viele schöne
Worte fielen über die Vergangenheit, die
Gegenwart und mit Blick auf die Zukunft.
Danach gab es für alle ein sehr leckeres Essen und den Rest des Abends ließen wir erfolgreich bei Feuer und Gesang
ausklingen. Als es dann am Sonntag
nach der Runde im Burghof für alle Zeit
war, Abschied zu nehmen (von dieser so
hübsch dekorieren Burglandschaft), konnten alle auf ein wirklich sehr schönes, ereignisreiches, wundervoll organisiertes
und gut geplantes Jubiläumsburg-Wochenende zurückschauen. Mit vielen bereichernden Begegnungen und mit der
Hoffnung, bald wieder die Burg und die
Menschen, die wir mit ihr verbinden, zu
besuchen, die wir alle doch so in unsere
Herzen geschlossen haben.
tally (Chantal Noa)
ehemalige Freiwillige und Programmgestalterin auf dem Jubiläum

eine Großmutter war im Sternbergkreis aktiv und über Bremer Freunde zu den ,Ludwigsteinern’ gekommen.
Durch sie kam ich 1975 mit 8 Jahren zu
meiner ersten Familienwoche auf Burg
Ludwigstein.
In heutigem Jargon würde man sagen,
ich habe mich damals ,schockverliebt’. Ja
es ist immer noch so! Jedes Mal, wenn ich
auf der Burg ankomme, bin ich zuhause!
Über die Jahre war ich mal Hilfs-Zivi in den
Schulferien, stellvertretender Schriftführer
der VJL oder Kurator und habe mit einigen anderen Jugendlichen den Verein ,Die
Jungen Ludwigsteiner’ als jungen Ableger
der VJL gegründet. Deshalb war es für
mich selbstverständlich, während des
Jubiläums zum Helfen zu kommen.
Dieses Jubiläum ist besonders, weil
sich einiges historisch wiederholt. Die

schwierige Gründungszeit hat sich meines Erachtens in der coronabedingten
finanziellen Schieflage widergespiegelt
und genau wie damals haben Freunde zusammengehalten und IHRE Burg und die
Vereinigung gerettet.
In den letzten Jahren ist bei der Fam
das Verhältnis zwischen unserer Jugend
und den Älteren sehr harmonisch geworden und genauso empfinde ich das
Zusammensein von Menschen aus den

verschiedensten Bünden und Kontexten
auf der Burg.
Soweit es meine Möglichkeiten zulassen, werde ich immer für meine Burg da
sein!
Claas Gröne
FAMler und Programmgestalter
auf dem Jubiläum

Programmpunkt „Knoten machen“, angeboten von Claas Gröne
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Festreden anlässlich des Jubiläums
Die vielen engagierten Redner*innen,
die den Festakt mitgestaltet haben, haben uns ihre Reden zum Abdrucken in
den Ludwigsteiner Blättern zur Verfügung
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gestellt. Hier ist also nun etwas Jubiläumsstimmung für zu Hause. Es warten
auf euch spannende Erzählungen aus Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft!

Rede von Tatjana Wander –
VJL-Vorstandsvorsitzende
Wir feiern heute 100 + 2 Jahre Jugendburg Ludwigstein.
Viele wissen nicht, dass wir aber auch
100 + 2 Jahre VEREINIGUNG Jugendburg
Ludwigstein feiern und dass beides untrennbar miteinander verbunden ist.
Wieso? Nun, das ist ziemlich einfach
erklärt: Enno Narten, dessen Namen viele
von Euch kennen werden und nach dem
der „Enno“ benannt wurde, hatte sich
1920 – obwohl selbst mittellos – in den
Kopf gesetzt, die ziemlich verfallene Burg
Ludwigstein zu erwerben und als Herberge, Versammlungsort und Ehrenmal
wieder aufzubauen.
Die Burg stand damals für 20.000 Mark
zum Verkauf, die Renovierungskosten
wurden auf 165.000 Mark geschätzt.
Was macht man, wenn man mittellos ist und für ein solches Projekt Gelder
einwerben möchte? Man gründet einen
Verein. Und genau das taten er und seine
Mitstreiter. Sie gründeten am 04.04.1920
(also vor 100 + 2 Jahren) die „Vereinigung
zum Erwerb und zur Erhaltung der Burg
Ludwigstein bei Witzenhausen an der

Werra“, die später zur „Vereinigung Ju
gendburg Ludwigstein e.V.“ – kurz: VJL –
wurde.
Das Gebäude der Burg wurde später
in eine Stiftung überführt. Um weiter den
entscheidenden Einfluss auf der Burg
ausüben zu können, wurde die Stiftungsverfassung so angelegt, dass die VJL im
Aufsichtsrat der Stiftung – dem Kuratorium – die Stimmenmehrheit hat.
Und was machen wir heute?
Nun, im Grunde noch immer dasselbe:

Wir sammeln Gelder, um die Burg erhalten zu helfen.
Über das Kuratorium haben wir maßgeblichen Einfluss darauf, was hier auf der
Burg geschieht und
wir versuchen in der VJL über teils sehr
unterschiedliche Veranstaltungen, wie zum
Beispiel Familienwoche und Beräuner ein
aktives, buntes Vereinsleben zu gestalten.
Zuletzt haben wir gemeinsam mit den
restlichen Kuratoren und dem Stiftungsvorstand (damals alles noch Ehrenämter)
und – coronabedingt – einigen wenigen
Hauptamtlichen die Burg durch die Krise
manövriert.
Als die Burg wegen des plötzlichen
Einnahmenausfalls durch den ersten
Lockdown kurz vor der Insolvenz stand,
konnten wir aus Vereinsmitteln und einer
aufgrund unseres Hilferufes sehr schnell
eingegangenen Großspende, die ersten
zwei Monate überbrücken.
Zeit genug, um eine Spendenaktion zu
starten.
Die Großspenderin ist übrigens heute unter uns, möchte aber nicht genannt
werden. Deshalb an dieser Stelle und auf
diesem Wege noch einmal ein herzliches
Dankeschön!
Ich hatte gedacht, wenn wir es schaffen 20.000 € zu sammeln, dann wäre das
großartig! Aber noch großartiger war es zu
beobachten, wie die Spendeneinnahmen
immer und immer höher kletterten und
schließlich 6stellig wurden! Und es fließen
immer noch Spenden, für die wir noch
immer gute Verwendung haben!
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Auch wenn wir alleine damit die Burg
nicht hätten retten können, so wäre
es doch ohne dieses Geld auch nicht
gegangen.
Viel Zeit haben wir in der heißen Phase
der ersten Wochen und Monate auch ganz
konkret hier auf der Burg verbracht, aber
das führt jetzt zu weit und ich will Euch
nicht langweilen.
Aber ich möchte Euch noch meine
Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Ihr
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erkennt uns an den T-Shirts! Wenn Ihr
Fragen habt oder denkt, dass es vielleicht
doch cool wäre diesen Verein – und damit die Jugendburg, die wir ja heute auch
feiern – zu unterstützen, seid Ihr herzlich
willkommen uns anzusprechen.
Wir begrüßen Euch nach dem AK2020
gestern Abend noch einmal herzlich
hier auf unserer Burg und freuen uns
darauf, dieses tolle Fest weiter mit Euch
zu feiern!
Tatjana Wander

Rede von Holger Pflüger-Grone –
Stiftungsvorstand
Sehr geehrte Frau Kreisbeigeordnete
(Heike) Nölke,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Herz
(lieber Daniel),
lieber VJL-Vorstand,
lieber AK2020,
liebe Vertreter:innen der Burggremien,
lieber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
lieber Freundinnen und Freunde,
liebe Stiftungsvorstandkollegen Thorsten
Metz, Sven Bindczeck und Thomas Wander,
liebe Ehrengäste,
der Stiftungsvorstand ist der von euch über
das Kuratorium (VJL; RjB) auf Zeit eingesetzte „Haus- bzw. Burgherr“. Er führt die
Geschäfte der Stiftung sowie des Beherbergungsbetries und ist für die Baulichkeiten verantwortlich.
Momentan sind dies Thorsten Metz
im Hauptamt und im Ehrenamt Sven
Bindczeck, Thomas Wander sowie ich.
Wir ergänzen uns sehr gut, handeln strikt
arbeitsteilig und entscheiden alles Grundlegende im Team – kurzum – wir sind ein
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„Dreamteam“. Allerdings habe wir uns aus
der Not heraus gefunden.
Ende März / Anfang April 2020 überschlugen sich die Ereignisse für uns. Der
Beherbergungsbetrieb stand ab März
2020 coronabedingt still. Es gab Tränen,
als wir die wirtschaftliche Situation dem
Kuratorium erläuterten und eine Insolvenz
anmeldung erwägten.
In gemeinsamen Krisensitzungen mit
dem Kuratorium kam neben der wirtschaftlichen Not noch unsere personelle Not
hinzu. Der sich gerade neu konstituierte
Stiftungsvorstand aus Jörg Möller, Torsten
Breuer und mir musste überwiegend seine
„eigenen“ Krisen bewältigen und so waren sehr spontan und sehr schnell 2/3 des
Stiftungsvorstandes neu zu finden und zu
besetzen. Ich erinnere mich noch gut an
das Angebot von Sven, für eine Interimszeit von 4 Wochen zur Verfügung zu stehen.
Kurz darauf sah es bei Thomas ähnlich aus.
Aus diesen 4 Wochen ist eine 2 ½-jährige
Stringenz und Geschlossenheit entstanden.

Liquiditätssicherung und strafrechtliche
Haftungsbefreiuung waren unsere größten
Sorgen. Hinzu kamen die Sicherung der
Arbeitsplätze, Kurzarbeiteranmeldungen
und vorherige Klärung von Resturlauben
und Überstunden. Eine nicht vorhandene
Übersicht laufender und noch ausstehender Verbindlichkeiten. Wir wollten ja immer
schon mal wissen, was uns die Burg so
ohne Belegung kostet – aber nicht so. Dank
Sven – damals selbst in Kurzarbeit – und
seinen „einmaligen“ Exeltabellen verschafften wir uns Übersicht und waren mehr als
einmal schlicht nur verzweifelt.
Ohne die Unterstützung von Kuratorium
und VJL und ohne eure riesige Spendenbereitschaft – nochmals D A N K E dafür!!! – hätten wir den Herbst 2020 niemals
erreicht.
Warum das nun alles? Sven, Thomas
und ich hätten uns burgbedingte ergraute
Haare über die letzten 2 ½ Jahre und eine
Wiederholung der Krisensituation im Jahr
2021 auch gern erspart. Auch stellen uns die
Auswirkungen der globalen Krisen aktuell
vor ganz neue Herausforderungen – v.a. MitEin kurzer Rückblick wie die Burg
mich gerufen hat:
Begonnen hat es mit Anleitung
des Volkstanzes vor 44 Jahren bei der
Familienwoche. Von Hilde-Lis Noth
durft wurde ich zur Organisation zahlreicher Arbeitswochen motiviert, 1980
und schon als VJL-Mitglied absolvierte
ich hier Zivildienst – übrigens der erste
3. Zivi damals und mit noch 3-stöckigen 
Betten. 1983 nach dem Weggang
des Herbergselternpaares war ich sogar
der erste Burgbetriebsleiter, kurz danach
habe ich meine liebe Frau hier kennengelernt.

arbeiter:innen-Gewinnung, Energiekosten,
Rohstoffkosten -. Den Wunsch nach einem
Normaljahr haben wir längst aufgegeben!
Am 7. März 2020 hatten wir – schon mit
ersten Coronazeichen und ersten Desinfektionsflaschen – 50 Jahre Stiftung gefeiert.
Die Vorbereitungen für ein rauschendes
Fest zu 100 Jahre Jugendburg für den
Sommer waren angelaufen. Jetzt aufgeben, niemals. Ehrenmal und Begegnungsstätte, so wie wir sie erlebt haben und sie
unser und mein Leben geprägt hat ...
... Ehrenmal, die offene Begegnungsstätte und die Gestaltung nach eigener
Bestimmung, vor eigener Verantwortung

und in innerer Wahrhaftigkeit für uns alle hier
mussten wir retten. Wenn wirklich Insolvenz
drohte, musste die VJL der größte Gläubiger
werden, daher auch die Spenden an die VJL
und diese als Darlehen an die Stiftung.
Ihr seht, neben den vielen Engagierten
trägt die VJL diese Burg und ist auch zum
Rettungsanker in dieser schwierigen Zeit
geworden. Sven, Thomas und ich entstammen der VJL. Jetzt liegt es in eurer Pflicht
Im Sommer 2001 stand ich mit dem
unnütz vom damaligen Archivleiter herbeigeführten Tod von Monika Neuenroth entsetzt vor einer Tragödie und
2002 – 2003 mit einem wirtschaftlichen
Desaster beinahe am Ende dieser Stiftung – wir waren „pleite“. Als damaliger
Kuratoriumsvorsitzender und mit einem
teilweise gar nicht jugendbewegten Stiftungsvorstand haben wir diese schlimme
Epoche überstanden. In dieser Zeit viel
die Gründung der Jugendbildungsstätte
gGmbH und der Anschluss des Archivs
an das Staatsarchiv Marburg durch den
Depositalvertrag.
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für die Burg: Wer noch nicht VJL-Mitglied
ist, sollte das möglichst bald werden.
Noch ein
Hauptamt:

WICHTIGES

Wort

zum

Liebe hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!
Ohne eure Opfer, Bereitschaft für
Kurzarbeit und euer Engagement, wann

immer wir es benötigt haben, hätten wir
keinen Geschäftsbetrieb und damit keine
Liquidität mehr. Dafür unsere Anerkennung
und ein herzliches Dankeschön. Danke,
dass ihr Sven, Thomas und mich so aus
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gehalten habt und so viel Engagement Tag
für Tag an euren Arbeitsplatz mitbringt.
Und nochmal zu meiner Frage nach dem
WARUM.
Wenn ich mich hier heute umschaue,
dann hat es sich gelohnt!
Und jetzt übergebe ich gern an Iris.
Ohne dich als verlässlichen Fels auf diesem
Berg hätten wir in unseren Videokonferenzen auch nur ratlos in die Röhre geschaut ...
Herzlichen Dank für eure und Ihre
Aufmerksamkeit!
Holger Pflüger-Grone
für den Stiftungsvorstand

Rede von Iris Lück –
stellvertretende Burgbetriebsleitung
Lieber Holger,
vielen Dank, ich arbeite auch sehr gern
mit euch zusammen.
1986 habe ich auf der Burg meine Ausbildung begonnen.
Es gab hier anfangs 3 Zivis, deren erste
Aufgabe im Frühdienst war es, die „Frauen“, so wurden die Damen aus 
Kücheund Reinigungsmannschaft genannt,
mit dem Burgbus aus den umliegenden
Dörfern einzusammeln, auf dem Rückweg zur Burg wurden gleich die Brötchen
aus der 
Mühlenbäckerei in Oberrieden
mitgebracht.
Es gab um die 200 Betten und Mattenlager im Turm und im Seitenbaudachboden.
Im Pumpenhaus (jetzt Brunnenhaus) war
ein Bandprobenraum. Es wurde von Hand
gespült, jede Gruppe für sich, beaufsichtigt
vom Zivi, am langen Vorspülschlauch.
Bei vielen Veranstaltungen war das
Spülen ein Riesen-Event, die Eurowoche
kam nie ohne Livemusik.
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Zum Frühstück gab es eine Plastik-Tasse und einen Plastik-Teller, ein Messer,
2 Brötchen, Butter, Quark, an einem Tag
helle Marmelade und an dem anderen Tag
dunkle Marmelade, nur Sonntags gab es
Nutella oder Honig.
Dazu Tee oder Getreidekaffee für die
SchülerInnen und einmal in der Woche Kakao, nur für LehrerInnen gab es
„Lehrer-Kaffee“…nämlich echten Bohnenkaffee aus dem Porzellankännchen und
mit einer Porzellantasse.
Klassenfahrten dauerten bis zu 14 Tage
und an jedem Tag wurde gewandert.
Unsere
Jugendbildungsstätte
bot
Bildungsurlaube an.
Es wurde oft gebaut, Hanstein- und
Bilsteinflügel waren der Bildungsbau und
wurden nicht an Schulklassen vermietet.
Die Jugendbildungsstätte bekam dort
neue Büros.
1990 war der Wirtschaftstrakt fertig, in
der neuen Küche gab es eine Geschirr-

spülmaschine und es gab noch Zivis, aber
die spülten allein.
Es gab jetzt Einzelausgabe und sogar
Wurst und Käse zum Frühstück,… es gab
viele Hochzeiten, mit sehr vielen Buffets.
Was den Bündischen nicht immer gefiel,
doch ohne Einnahmen ist hier nun mal
nichts los.
Im Bereich der Hauswirtschaft gab es
bis zu 5 Auszubildende, in 3 Lehrjahren.
Die Belegung wurde nicht mehr per
Hand aufgeschrieben, sondern im PC in
den Hausmanager eingetragen.
Klassen bleiben in der Regel nur noch
3-5 Tage bei uns und wandern nicht mehr,
man bucht zeitgemäß Programm in der
Jubi.
Die Verweildauer der Gäste ist von 1 bis
2 Wochen auf 2,5 Tag gesunken.
Der Aufwand, diese zu betreuen, ist
erheblich gestiegen.
In jedem Jahr haben wir ca. 15000
Gäste mit bis zu 36.000 Übernachtungen.
Durch engagiertes Miteinander von
Vorständen und Bündischen hat die Burg
immer profitiert und in der Regel wurde nach erfolgreichem Streit mal wieder etwas gebaut, letztes Beispiel ist der
Enno-Narten-Bau.
Als Gäste der VJL gab es die „Alten Ludwigsteiner“ oder auch die „Alten L
 udis“,
die an Pfingsten selbstverständlich eine
Ganzburgbelegung und eine g
 eschmückte
Birke im Hof hatten.
Dann gibt es noch immer die jungen
Ludwigsteiner, die jetzt, nach über 30
Jahren, irgendwie auch ein bisschen die
„Alten Ludwigsteiner“ geworden sind.
Einige wenige übernachten zu Pfingsten in der Burg, die große Gruppe bleibt
auf dem Zeltplatz.

Als große Veranstaltungen der VJL gibt
es noch die Fam zu Ostern und das Beräunertreffen im März.
Hauptamtliche und Ehrenamtlich arbeiten auf der Burg eng zusammen.
Das ist Fluch und Segen.
Ich habe mit 5 verschiedenen Vorständen (ca. 15 Personen) und 11 Burgbetriebsleitern -NR. 12 war ich ja selbst- mit
dem Gestaltungsausschuss, dem Bauhüttenkreis, der VJL, den AK2020, dem
AK-Beräunertreffen, dem Kuratorium und
über 200 Zivildienstleistenden und Freiwilligen zusammengearbeitet.
Gerade diese übernehmen eine große
Verantwortung.
Ihr müsst Euch direkt in den laufenden
Betrieb einreihen und dort eine Menge
an neuen Aufgaben bewältigen. Reparaturen durchführen, Hecken schneiden,
Schwimmbadproben ziehen, den Klärturm
putzen und Geschirr spülen, am Kiosk
verkaufen, Gäste einweisen, Müllrunde
laufen, die Nachtbereitschaft übernehmen
und vieles mehr ...
Man muss den heutigen Freiwilligen
noch ein bisschen aus den Kinderschuhen
helfen, aber ich bin nach einem Jahr immer wieder beeindruckt was für aufrechte
und erwachsene Menschen uns verlassen,
die meisten von euch bleiben uns über
Jahre erhalten ... Beispiel ist Holger ... und
kommen gern auf die Burg zurück.
Wir alle wissen, ein bisschen Burg geht
nicht, auch das muss man wollen. Ich bin
sehr gern ein kleiner Teil von der großen
Ludwigsteinfamilie.
Ach übrigens, Auszubildende in der
Hauswirtschaft gibt es jetzt nicht mehr.
Iris Lück
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Rede von Tobias Stark aus dem AK2020
Mir als etwas jüngerem Mensch und
ehemaligem Freiwilligendienstleistenden,
quasi einem „Zivi“, wird nun die Aufgabe
zuteil, in die Zukunft zu blicken, nachdem
wir schon aus Anfangsjahren der jugendbewegten Burg und von der jüngeren
Vergangenheit mit all ihrem Wandel und
Widrigkeiten gehört haben. Dieser Ausblick wird aber, ja kann nur ein Aufruf
sein, denn ich bin weder Nostradamus
noch a
 nderweitig prophetisch begabt. Ich
erinnere mich aber gern an so manche
abendliche Träumerei in Zivikreisen:
Wenn man sich vorstellt wie wir, so
Gott will, in 50 Jahren, zusammensitzen
und uns an unsere Burgerlebnisse erinnern. Immer noch mit unseren braunen
GEZ-Halstüchern, etwas gemütlich und
schrulliger geworden und mit einem Tee
statt einem Bier vor uns erzählen:
Zwischenrufe aus den Reihen der Zivis:
– „Wisst ihr noch damals? Als 2048 aus
Klima
schutzgründen der Individualverkehr abgeschafft und der Bahnhaltepunkt W
 erleshausen endlich wieder
eröffnete wurde. Nach der Bahnfahrt ist
seitdem nur noch ein kleiner Spaziergang zur Burg nötig.“
– „Oder als die Jugendbewegung in
den 2050ern einen unglaublichen
Aufschwung erlebt hat und während

des Beräuners alle Felder um die Burg
mit Schwarzzelten gefüllt waren.“
– „Als wir 2071 die Übernachtungs
gebühr abgeschafft haben und die
erste tauschlogikfreie Herberge geworden sind!“
– „Oder 2063…als wir die Antennen auf
dem Turm abgebaut und die Glasfaser-
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leitung rausgerupft haben, damit wir so
richtig analog unsere Opposition leben
und den Zeitgeist mit all dem SmartTechKram hinter uns lassen können.“
– „Und zwei Jahre später hier oben durch
freigewordene Leerrohre Schinkelsbier
direkt aus der Brauerei gezapft werden
konnte!“
Da sind natürlich nur Spinnereien und
ich hoffe sehr, dass es nicht nur Erzählungen sein werden, sondern die Burg auch
noch in 50 und 100 Jahren erlebbar und
lebendig ist.
Eine ernstzunehmende Zukunftsprognose zu treffen, während wir vom “Zeitenwandel“ überrascht werden und uns
nicht zuletzt die Klimakrise vor ungeahnte
Herausforderungen stellen wird, traue ich
mir nicht zu.
Doch diese Ungewissheit darf kein
Grund sein, nicht an die Zukunft zu denken.
1920 stand der Aufbau der Burg auch
nicht unter guten Vorzeichen, geschweige
denn war die Wirtschaftslage stabil. Das
Einsammeln von 80.000 Mark war zwar
mehr als ein guter Anfang, aber finanziell
proper ausgestattet war die V
ereinigung
damit nicht.
Aber die Antwort auf die Frage, was es
damals vor allem gebraucht hat um die
Burg wiederaufzubauen, beantwortet auch
die Frage, was es in Zukunft braucht, um
diesen Ort für kommende Generationen zu
erhalten.
Damals hat nicht das Geld dazu den
Ausschlag gegeben, sondern tatkräftige
Menschen – mit zu Beginn sechszehn
hundert VJL-Mitgliedern im Rücken –
haben diesen Ort von einer Träumerei zu
einem beständigen Projekt werden lassen.

Und bis heute braucht es eben diese Menschen, die sich beständig für den
Betrieb und Erhalt einsetzten. Nicht nur
wenn gerade Zeit und Lust „übrig“ ist.
Ich bin unendlich dankbar, dass es diese
Menschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab!
Ich will besonders die junge Generation dazu aufrufen, hier leidenschaftlich
Engagement zu entwickeln. Nicht nur
zum Feiern zu kommen oder mal für ein
paar Tage mit anzufassen, sondern selbst
Gestaltungswillen an den Tag zu legen! Die
„Generation Z“ lässt sich da vielleicht mit
dem Schlagwort Commitment packen.
Dabei fällt es bestimmt nicht nur MIR
schwer, mich einer Sache so richtig zu
verschreiben, scheint es doch attraktiver,
flexibel zu sein und überall ein bisschen
interessiert, nichts verpassen zu wollen

und vielleicht lieber auszuweichen wenn
es haarig wird oder darauf zu warten, dass
etwas kommt, dass vermeintlich noch
besser zu einem passt.
Doch ich bin sicher, dass, wenn wir uns
etwas mehr Verbindlichkeit zumuten, wir
von der Qualität langfristiger Erfolge unglaublich gestärkt werden oder zumindest
bei den Prozessen viel lernen können.
Dafür muss es auch in Zukunft auf der
Burg Gelegenheiten geben!
Wo, wenn nicht an einem solch zentralen Ort der Jugendbewegung, der ja in
jungen Köpfen erdacht wurde und an dem
Eigenbestimmung von Anfang an zentrale
Forderung war?
Aber der Jugend einfach Raum zur
Verfügung zu stellen sichert nicht allein
die Zukunft der Burg, denn diese Räume
müssen ja auch gefüllt werden! Dabei ist
es nötig, gut zwischen dem Selbstvertrauen in eigene Ideen und der Wertschätzung

für die Erfahrungen Älterer balancieren zu
können.
Versteht mich nicht falsch, ich fordere
keinen abrupten Generationenwechsel auf
allen Burgebenen, denn in dem entstehenden Vakuum würde hier einiges kaputt
gehen.
Für eine zukunftsfähige Burg müssen
wir einen Schritt aufeinander zugehen.
Das fordert von allen Generationen Verständnis und Geduld:
Von den Älteren dafür, dass es
mitunter etwas Zeit braucht bis junge
Menschen in ihre Rollen hineinwachsen. Solange muss ihnen ihr Raum freigehalten werden und dort muss auch
Platz für Fehler sein. Von den Jüngeren
braucht es zum einen Geduld dafür, dass
es etwas dauert bis V
 ertrauen aufgebaut
ist und zum 
anderen Verständnis dafür,
dass man Respekt zwar grundsätzlich
einfordern kann, sich Anerkennung aber
erst verdienen muss. Denn niemand gibt
sein 
Herzensprojekt leichtfertig aus den
Händen.
Und auch Einsicht dafür, dass auch die
eigene Entwicklung Zeit braucht. Aber hier
ist die Burg ein wunderbarer Ort, um eben
diese anzukurbeln.
Einen Ausblick wage ich aber doch:
Es wird sich etwas verändern und das ist
auch gut so!
Wir können uns erträumen, wie es einmal sein wird, wissen es jedoch nicht.
Aber DU und ICH, es liegt an UNS die
Zukunft dieses grauen Kastens mitzugestalten und mit entsprechendem Einsatz
werden unsere Träume vielleicht irgendwann wahr!
Tobias Stark
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VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

Rede von Holger Pflüger-Grone –
für das Archiv der deutschen Jugendbewegung
Sehr geehrter Herr Regierungsvizepräsident Dr. Wachter,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Herz
(lieber Daniel),
sehr geehrter Herr Dr. Kistenich-Zerfaß,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe
Gäste, liebe Susanne,
als ehrenamtlicher Hausherr und Vertreter
des Vorstands der Stiftung Jugendburg
Ludwigstein und Archiv der deutschen Jugendbewegung ist es mir eine Ehre, Sie und
euch heute zur Feier eines besonderen Jubiläums zu begrüßen. Leider ist mein Kollege und Verfasser des Jubiläumsheftes Herr
Bindczeck, der hier für den Stiftungsvorstand begrüßen wollte, an Corona erkrankt.
Unser Archiv wird 100 Jahre alt! Sie und
ihr alle, die sich hier eingefunden haben,
sind mit eben diesem Projekt verbunden –
als Politiker_innen, Archivgäste, Tagungsteilnehmer_innen, Geldgeber_innen, wissenschaftliche und archivfachliche Partner, als
Ehrenamtliche in den Gremien des Ludwigsteins, als Mitarbeiter und Kolleginnen, als
Archiv- und Burgfreunde aus Nah und Fern,
teils seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten,
teils frisch dabei. Es ist daher nicht möglich,
jede / jeden einzeln zu benennen und zu
begrüßen. Umso deutlicher möchte ich allen
noch einmal ein HERZLICHES WILLKOMMEN und DANKE für Ihr Kommen sagen.
Vor fast 100 Jahren, am 6. September
1922, erging nach einem Beschluss des
Vereinsvorstandes „Jugendburg Ludwigstein“ unter Enno Narten der Aufruf an alle
deutschen Jugendbünde, die seitens des
Vereins erfolgte Gründung dieses Reichsarchivs der deutschen Jugendbewegung
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mit allen Kräften zu unterstützen. Der Aufruf wurde gehört – das Projekt ist ein großer Erfolg geworden. Wie das im Einzelnen
geschah, ist unter anderem in diesem Heft
der ARCHIVNACHRICHTEN nachzulesen.
Auch wenn wir heute dieses 100-jährige
Jubiläum feiern wollen, möchte ich doch
noch an das sehr nahe dunkle Kapitel und
die Zeit der Neuaufstellung unseres Archivs
erinnern. Als damaliger Kuratoriumsvorsitzender stand ich im Sommer 2001 mit dem
unnütz von damaligen Archivleiter herbeigeführten Tod von Monika Neuenroth entsetzt
vor einer Tragödie und dem beinahen Ende
dieser Stiftung. Mit der Zuversicht von Prof.
Wolfgang Hempel als Stiftungsvorstand und
seinen hervorragenden Verbindungen zum
damaligen
Wissenschaftsstaatssekretär
Prof. Dr. (Joachim-Felix) Leonhard konnte
im Jahr 2003 zur langfristigen archivischen
Sicherung mit dem Land Hessen ein Deposiatlvetrag zur Anbindung an das Hessische
Staatsarchiv in Marburg geschlossen werden.
Kurz vorher kam mit der Einstellung unserer Archivleiterin Dr. Susanne Rappe-Weber endlich wieder „Licht“ in unser Archiv.
Der Dank des Stiftungsvorstandes geht an
diesem Tag auch an dich, liebe Susanne,
die du seit ziemlich genau 20 Jahren diesen
Dienst versiehst.
Mir bleibt nun zu sagen: freuen wir uns
auf das Festprogramm des Archivs der
nächsten 1 ½ Stunden und danach auf ein
buntes Burgfest zu „100 plus 2 Jahren Jugendburg Ludwigstein“, das um 18 Uhr in
einem Festakt auf der Bühne mündet. Auch
dazu eine herzliche Einladung von dieser
Stelle!

Wandteppich abzugeben
Liebe Ludwigsteinerinnen und LudwigHause bringen kann. Bedenkt aber bitte,
steiner,
dass er ziemlich groß ist: 195 x 195 cm
brauchen schon ein wenig Platz!
gefühlt solange wie ich mich erinnern
kann, hing dieser Wandteppich im MeißVielleicht kann uns auch jemand aus
nersaal. Irgendwann war er dann vereuren Reihen bei dem geschichtlichen
schwunden, wurde vom BurgbetriebsHintergrund helfen? Wir würden uns sehr
leiter entfernt, weil an seine Stelle die
über einen Leserbrief oder einen kleinen
Leinwand für den Beamer musste, und –
Beitrag für die nächsten LB freuen!
seien wir ehrlich – weil er nicht mehr dem
Tatjana Wander
Geschmack entspricht, mit dem wir unsefür den VJL-Vorstand
re Gäste ansprechen können.
So wanderte er erst ins VJL-Zimmer
PS: Kleiner Tipp: In der digitalen Ausund später in den VJL-Keller.
gabe der LB unter https://
Der Teppich hat meines Wissens eine
www.burgludwigstein.de/
nicht unbedeutende Geschichte in der
mitmachen/traegerverein/
VJL, die wir im VJL-Vorstand allerdings
ludwigsteiner-blaetter
nicht nachzuvollziehen in der Lage sind.
könnt Ihr ihn euch auch
Auch weiß ich, dass er damals in der Anin Farbe anschauen!
schaffung wohl sehr teuer
war. Vielen unserer älteren
Mitglieder war er wichtig.
Vermutlich ist das auch
heute noch so.
Auf der Burg wird er
keinen neuen Platz finden.
Aber er ist definitiv zu schade, um im Keller herumzuliegen! Und so haben wir die
Hoffnung, dass vielleicht jemand Interesse an dem guten Stück hat und sich noch
an ihm erfreuen kann.
Bitte meldet euch bei
uns, wenn ihr ihn haben
möchtet. Wir geben ihn gerne in Ludwigsteiner Hände
ab und freuen uns, wenn
er noch ein Plätzchen bekommt, wo er jemandem
ein Stück Ludwigstein nach Ludwigsteiner Teppich (Steinbruch, Lackner, 1980) sucht eine neue Heimat
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Demokratie-Fachstelle im Sommerschwung

D

ie Arbeit der Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis (WMK),
organisiert durch die in der Jugend
bildungsstätte Ludwigstein angesiedelte
Koordinierungs- und Fachstelle, lief im
Sommer auf Hochtouren.

unterstützen sollen, sind dabei ebenso
deutlich sichtbar wie Feste rund um Vielfalt und Kultur. Es wird gepflanzt und dis
kutiert, getanzt und musiziert. So bunt
wie die Menschen im WMK sind auch die
Aktionen.

Nach einer ausdrucksstarken Demokratiekonferenz am 7.7.2022 in Hessisch
Lichtenau mit 70 Teilnehmenden und
einem starken Programm zu antirassis

tischem Denken und Handeln bekamen
wir eine Flut von Anträgen aus unserem
Partnerschaftsnetzwerk. Ideen rund um
ein tolerantes Miteinander bekommen
wieder mehr Raum in Präsenz durch
geführt zu werden. Aktionen, die Menschen aus Flucht und Kriegssituationen

Sehr erfreulich ist, dass die Jugend im
WMK im Format der JugendJury weiter
engagiert Projekte auf den Weg bringt und
selbst Projekte durchführt. Bewährt hat
sich dabei die GrowOperation, die letztes
Jahr zum 3.10. zum ersten Mal durch
geführt wurde- eine kreisweite Baum
pflanzaktion, die 11 von 16 Kommunen
aus dem WMK motivieren konnte, gemeinsam für Klima und eine lebenswerte
Zukunft zu pflanzen.

der

Auch Aktionen und Informationen rund
um die Kinderrechte haben weiter einen
festen Platz in der Planung und Durchführung der Partnerschaft.
In diesem Jahr haben wir uns dafür den 20.6. als Welt-Geflüchteten-Tag
ausgesucht, um mit Initiativen, vor allem
Bildungseinrichtungen zum Kinderrecht
„Schutz im Krieg und auf der Flucht“ zusammenzuarbeiten. Kinder in der Krise

J ugendbildungsstätte / VJL

nicht zu vergessen und sie auf Augenhöhe
wahrzunehmen, ist uns durch die pandemische Situation wieder deutlich gemacht
worden.
Wir haben es als Auftrag verstanden,
als Lobby für Kinder und Jugendliche zu
agieren und auch für die nächsten Jahre
unserer demokratiestärkenden Arbeit, Aktionen rund um Kinderrechte zu etablieren.
Katharina Franke

Neue Mitglieder
Daniel Bessert, Oberstenfeld

Thomas Lock,
Hessisch Lichtenau

Felix Engel, Freiburg

Benedikt Heinrich Müller, Frankfurt

Frank Krude, Metelen

Katharina Oergel, Metelen

Louisa Krude, Metelen

Celine Spohr, Witzenhausen

Jakob Krueger, Marburg

Lukas Theveßen, Ahrensburg

Tobias Bacher, Friedland

Das Team unserer Koordinierungs- und Fachstelle
(v.l.n.r. Kim Hofmann, Rukin Tatli, Katharina Franke, Stephan Sommerfeld)
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Das Programm der diesjährigen Archivtagung

G

ewalt – dieser Begriff benennt einen
Aspekt jugendlichen Aufwachsens
mit vielfältigen Konnotationen: von Jugendlichen ausgeübte Gewalt und solche,
die gegen sie angewandt wurde, Erziehung zur Gewalt im Rahmen des Militärdienstes, aber auch Vorstellungen von legitimer Gewalt unter Jugendlichen selbst.
Die Archivtagung 2022 bietet mit Vorträgen und Diskussionen zu diesem Themenspektrum Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und Neues zu lernen.

Für den Wissenschaftlichen Beirat
und das Archiv der deutschen Jugendbewegung wird diese Tagung von Prof.
Dr. 
Meike S. Baader (Hildesheim), Prof.
Dr. Till Kössler (Haller) und Prof. Dr. Dirk
Schumann (Göttingen) veranstaltet.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis
zum 18.10.2022 an
. . Wir laden die Leserinnen und
Leser der Ludwigsteiner Blätter herzlich
dazu ein!
Dr. Susanne Rappe-Weber

Programm:
Freitag, 21. Oktober 2022
18:00 Uhr Abendessen
18.30 Uhr Begrüßung, Eckart Conze,
Susanne Rappe-Weber
Thematische Einführung
Dirk Schumann

Allgemeine Perspektiven
(Sexualisierte) Gewalt und
Erziehung. Wissen, Wahrnehmung und ihre Konjunkturen
im 20. und 21. Jahrhundert
Meike Baader
„Sittlichkeitsvergehen“.
Zum Diskurs um Jugend,
Sexualität und Gewalt in der
Weimarer Republik
Jens Elberfeld
20.30 Uhr Zur Eröffnung der Ausstellung
Spuren des Kolonialismus.
Der private Nachlass des
Wandervogels Karl Fischer
Christiana Brennecke
21.00 Uhr Geselliger Abend im Archiv
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Samstag, 22. Oktober 2022
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Perspektiven von Schüler·innen auf die Gewaltfrage um
‚1968‘
Sandra Funck
12.30 Uhr Mittagspause

Gewalt in „Totalen Institutionen“
14.30 Uhr Gewalt in Peter Martin
Lampels „Revolte im Erziehungshaus“ mit Blick auf die
intermedialen Transpositionen
des Stoffes
Petra Josting
Im Schleier der Utopien:
Jugend und Gewalt im Staatssozialismus
Katharina Lenski

Jugendbewegung und Gewalt

16.00 Uhr Kaffeepause

9.00 Uhr

Institutionelle Gewalt erinnern

Das verspielte Imperium:
Die Paziﬁzierungsarbeit der
Boy Scouts of America in den
Philippinen und Westdeutschland im 20. Jahrhundert
Mischa Honeck
„Sei bereit!“ – Wehrhaftigkeit
und Gewalt- bereitschaft im
deutsch-jüdischen Schwarzen
Fähnlein (1932-1934)
Lieven Wölk

10.30 Uhr Kaffeepause

Schule und Gewalt
11.00 Uhr Erziehungsgewalt als Mittel
gegen die „Verwilderung der
Jugend“? – Diskurse über
körperliche Schulstrafen in der
Weimarer Republik und der
Bundesrepublik
Sarina Hoff

iv
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16.30 Uhr Jenseits des Opferstatus.
Jugendlicher Widerstand und
Inhaftierung im Nationalsozialismus am Beispiel Hannah
Vogts und des Frauen-KZs
Moringen
Aljoscha Napp
Jugend in Heimerziehung erinnern. Archivierung gelebten
Alltags diesseits und jenseits
institutioneller Gewalt
Florian Eßer
18.00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Verlorene Kindheit
– weggesperrt in der DDR.
3sat-Dokumentation zu
„Jugendhäusern“ in der DDR
Kommentar:
Christian Sachse

Sonntag, 23. Oktober 2022

Gewaltdebatten
9.00 Uhr

Jugendlichkeit und jugend
liche Gewalt- diskurse in den
60er/70er Jahren: Italienische
Besonderheiten und ihre
Folgen
Christian Jansen
„Manche nehmen Drogen,
andere werden Neonazi“.
Jugend, Gewalt und Politik
in den 1980er und 1990er
Jahren
Janosch Steuwer
10.30 Uhr Schlussdiskussion
Einführung und Moderation:
Till Kössler
11.30 Uhr Ausklang mit Kaffee und Tee
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Archivar mit Leidenschaft für Papier

gendwelche Formen von Jugendgruppe
kennengelernt?

Interview mit Mario Aschoff, dem
neuen stellvertretenden Leiter des
AdJbs
Erst seit kurzem ist die dritte feste
Stelle im Archiv wieder besetzt – und
schon ist der neue Kollege nicht mehr
wegzudenken. Er übernimmt Anfragen
und
liegengebliebene
Aufgaben,
forscht offenen Fragen nach und wartet
in der täglichen Dienstbesprechung mit
wertvollen Verbesserungsvorschlägen
auf.
Mario Aschoff hat zum 1. August
2022 die einzige Beamtenstelle auf
Burg L

udwigstein angetreten. Der
neue K
 ollege, Jg. 1987 und gebürtiger

Eichsfelder, hat sich nach einem erfolgreich abgeschlossenen Masterstudiengang Neuere Geschichte mit dem
Schwerpunkt Frühneuzeit an der Universität Jena und einer längeren Tätigkeit im Universitätsarchiv Halle für die
Archivlaufbahn entschieden.
Während seines Vorbereitungsdienstes im Hessischen Landesarchiv
hörte er erstmals von der „Außenstelle Ludwigstein“. Die erste Anstellung
als Diplom-Archivar fand er 2021 beim
Stadtarchiv Celle, wechselte dann
aber schnell nach der entsprechenden
Zusage in das Archiv der deutschen
Jugendbewegung.

MA: In meinem Heimatdorf war und bin
ich seit Jugendtagen in der Freiwilligen
Feuerwehr engagiert, heute auch in der
Jugendarbeit. Das ist mir wichtig. Und das
kommt ja auch dem Archiv bzw. der Burg
zu Gute. Mit Brandschutzplänen und Kulturgutschutz kenne ich mich aus.

SRW: Mario, du hast beruflich viele Möglichkeiten – der Fachkräftemangel schlägt
auch im Archivwesen voll durch. Warum
hast du dich für das Archiv der deutschen
Jugendbewegung entschieden?
MA: Der wichtigste Faktor ist ganz
klar die Nähe zu meiner Heimat, dem
Eichsfeld. Meine Freundin und ich haben
zwei Kinder; die wollen wir gemeinsam
mit Großeltern, Freunden und Verwandten aufwachsen sehen. Und nicht „in der
Fremde“. Aber gleich danach kommt: Die
Ludwigsteiner Sammlungen sind echt interessant! Es sind eben keine Aktenbestände, aus denen man die „Perlen“ erst
raussuchen muss, sondern Sammlungen
voller Ego-Dokumente. Persönlich geprägtes Schriftgut, das besonders die
Wissenschaft anzieht.
SRW: Wie war das denn, als du dann
tatsächlich den ersten Tag den Burgberg
hoch gefahren bist?

MA: Wow – habe ich gedacht! Das
empfinde ich wirklich so. Tolle Aussicht,
schöne Landschaft, der Zweiburgenblick.
Es hat so etwas Erhabenes. Das ist wirklich ein besonderer Arbeitsplatz.
SRW: Welche Stärken bringst du für die
Archivarbeit mit?
MA: Ich habe ein Faible für alles Schriftliche. Es liegt mir, solche Bestände zu analysieren, da Struktur reinzubringen und auf
dieser Basis eine Archivordnung stetig zu
verbessern. Gerade wenn man neu von
außen kommt, fällt einem ja auf, was nicht
optimal läuft. Bei meinem Berufseinstieg
war ich übrigens gleich mal drei Monate
lang „Chef“, weil die Leitungsstelle nicht
besetzt war. Klar eine Herausforderung,
aber organisatorisch durchaus machbar.
SRW: Für uns zwei Kolleginnen, die
schon zwanzig Jahre hier tätig sind, ist
das tatsächlich ein willkommener frischer
Wind! Hast Du eigentlich selbst mal ir-
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SRW: Mit deiner Heimat, dem Eichsfeld, hast du dich ja auch im Studium beschäftigt. Was reizt dich daran?
MA: Ich kann mich besonders für die
frühneuzeitliche Geschichte begeistern.
Als ich im Universitätsarchiv die Bestände
der alten Universität Wittenberg aus dem

dem
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17. Jahrhundert revidieren durfte, war
das ein besonderes Highlight. Und beim
Eichsfeld als Grenzraum dreht sich ganz
viel um die Konfessionszugehörigkeiten,
die Bedeutung von Evangelisch- und
Katholisch-Sein im Kräfteverhältnis der
Obrigkeiten. Das spielte in der DDR-Zeit
dann nochmal eine besondere Rolle.
SWR: Vielen Dank – jetzt wissen wir,
was du hier einbringst. Daher zum Schluss
noch die Frage: Was wünschst du dir vom
Ludwigstein?
MA: Viele nette Leute kennenlernen
und eine gute Zusammenarbeit mit allen
– dann komme ich morgens immer gern
zur Arbeit.
Dr. Susanne Rappe-Weber

Ute Brüdermann, Amrei Flechsig, Susanne Rappe-Weber, Mario Aschoff, Frauke Schneemann, Birgit Richter:
Die Archivbelegschaft im August 2022
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Wichtel-Gemunkel

Schatzsuche

E

s ist ein Samstagmorgen im Sommer.
Die kleinen Burgwichtel Mondhüpfer
und Federfroh sind gerade aufgewacht
und genießen die Ruhe. Gestern Nachmittag ist die letzte Schulklasse abgereist.
Sie haben wirklich viel „Lärm“ gemacht.
Die Mädchen und Jungs einer 4. Klasse
waren auf der Abschlussfahrt ihrer Grundschulzeit auf dem Ludwigstein und haben
die Zeit dort genossen. Mit fröhlichem
Rufen und Lachen waren sie eine Woche lang immer und überall auf und um
die Burg herum anzutreffen. Mondhüpfer
und Federfroh mussten immer auf der Hut
sein, von ihnen nicht entdeckt zu werden.
Aber heute gehört die Burg wieder ihnen
und sie genießen die vertrauten Geräusche der Natur.
Mondhüpfer steht
zuerst auf, öffnet die
Tür zu ihrer geheimen Behausung
und schaut hinaus
auf den Burg
hof. Er staunt
nicht schlecht,
als er dort an der Tür
einen Brief entdeckt. „Federfroh,
schau nur, wir haben Post.“ Federfroh ist
schon aus dem Bett gesprungen und an
seiner Seite. „Oh wie schön, von wem
kommt der Brief? Mach auf, ich bin so
neugierig!“
Federfroh öffnet vorsichtig den Umschlag und nimmt ein helles, zartblaues,
dicht beschriebenes Blatt heraus.
„Lieber Mondhüpfer, liebe Federfroh,
ich lade euch zu einer lustigen „Schatzsuche“ in und um die Burg ein und würde
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mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ihr könnt
jetzt erst mal gemütlich frühstücken und
wenn ihr euch gestärkt habt, dann kommt
doch vors Burgtor. Dort findet ihr den ersten Hinweis und den Start der Schatzsuche. Bis gleich.“
Mondhüpfer und Federfroh sind ganz
aufgeregt. Schnell springen sie in ihre
Kleidung. An gemütliches Frühstücken ist
nicht zu denken. Schnell etwas gegessen
und getrunken und schon stehen sie vor
der Burg.
Federfroh fragt: „Mondhüpfer, siehst
du hier irgendwo einen Hinweis? Oder will
uns da jemand reinlegen? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera?“
Beide schauen sich um, da ruft Mondhüpfer: „Da drüben, schau, auf der Bank
neben dem Burgtor liegt eine kleine
Schachtel.“ Im Nu sind die Geschwister
dort und öffnen die kleine aus grünem
Faltpapier gebastelte Schachtel. In der
Schachtel ist ein linierter Zettel, scheinbar aus einem Schulheft entnommen. Federfroh liest den Text, der auf dem Zettel
steht:
„Ich freue mich sehr,
dass ihr die Schatzsuche
mitmacht und hoffe, dass
sie euch viel Freude bereitet. Los geht es nun mit der
ersten Etappe:
Ihr steht vor dem Burgtor (die Burg im Rücken)
und geht ein paar Schritte
geradeaus und etwas nach
unten. Nun bitte linksherum den schmalen Fußweg entlang, vorbei an Blumen und
Kräutern. Weiter geht’s bis ihr wieder links

abbiegen könnt. Hier seht ihr eine Metalltreppe, die steigt ihr nun bitte hoch und
tretet ein. Wo seid ihr jetzt?“
Mondhüpfer und Federfroh schauen
sich erst kurz an und machen sich dann
sofort auf den Weg. Natürlich wissen sie
schon jetzt, wo sie gleich rauskommen,
sie kennen immerhin jedes Steinchen
in und um die Burg herum. Aber diese Schatzsuche von dem unbekannten
Schreiber ist ein richtiges Abenteuer.
Kurze Zeit später stehen sie vor dem
Kiosk und suchen nach einem neuen
Hinweis. Mondhüpfer findet ihn. Die
Küchenwagen stehen ordentlich
aufgereiht an der Wand und auf
der unteren Ablage eines
Wagens steht eine Tasse,
in der ein zusammengerolltes Blatt steckt.
Dieses
Mal
liest
Mondhüpfer vor: „Hurra, die erste Etappe habt
ihr mit Bravur gemeistert. Hier nun die zweite
Etappe: Wendet euch nach links und geht
durch die zweite Tür auf der rechten Seite.
Nun geradeaus, durch die nächste Tür –
Achtung schwer, den dunklen Gang entlang, wieder eine schwere Tür. Den Gang
weiter und die Treppe eine Etage nach
unten. Jetzt ist links wieder eine Tür. Bitte
hinaustreten.“
Die Zwillinge treten hinaus und machen sich direkt auf die Suche nach dem
nächsten Hinweis. Nichts zu finden.
„Mondhüpfer sieh mal da, da oben!“
Federfroh hüpft ganz aufgeregt umher und schaut dabei nach oben. Tatsächlich schwebt ganz gemächlich ein
Luftballon zu ihnen herunter und landet
fast genau vor ihren Füßen. An dem
Luftballon ist mit einer zarten Schnur
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eine Karte befestigt. Federfroh liest vor: „Auf gehts zur
nächsten und letzten Etappe. Haltet euch jetzt bitte
schräg links und geht dann
ein paar Stufen hoch durch
einen schmalen Gang, geradeaus und durch die nächste
Tür auf der rechten Seite, danach
direkt links den Gang entlang, nun nach
rechts abbiegen und die Treppe hoch.
Weiter geht ´s durch die große Holztür, die
ihr schräg rechts gegenüber seht. Wenn
ihr durch die Holztür gegangen seid, bitte
links weiter und die Holztreppe hoch, direkt
rechts an dem Holzgeländer entlang und
gerade aus. Durch die nächste
Tür durch und die schmale
Steintreppe hoch in einen
Raum. Den Raum verlasst
ihr durch die Zimmertür. Nun
links, dann rechts, wieder links
und die Treppe hinunter.“
Mondhüpfer und Federfroh halten sich genau an die Anweisungen und
stehen kurze Zeit später auf dem B
 urghof.
Die Beschreibung endet hier – und nun?
Die Zwillinge schauen sich fragend an.
Federfroh sagt zu Mondhüpfer: „Bei einer
Schatzsuche findet man am Ende doch
einen Schatz, der muss also hier irgendwo
sein.“ Die beiden schauen sich ganz genau um, damit ihnen auch ja kein Hinweis
entgeht. Und tatsächlich – an der Stelle,
wo noch bis vor kurzem der schöne
alte gelbe Briefkasten hing, hängt in
den Efeuranken ein kleines Säckchen. Mondhüpfer nimmt es vorsichtig von der Ranke. Sie setzen sich auf den Burghof und
lösen vorsichtig die Schleife,
mit der das Säckchen zugebunden ist. Federfroh
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greift beherzt hinein und holt ein kleines
Gläschen Burghonig und eine Karte heraus. Er liest vor:
„Liebe Federfroh und lieber Mondhüpfer, ihr seid tolle Spürnasen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Schatz
so schnell gefunden habt. Nun wollt ihr
sicher auch wissen, wer euch zu diesem
schönen Zeitvertreib eingeladen hat. Ich
war bis gestern mit meiner Klasse auf
dem Ludwigstein. Es war sehr schön, wir
haben viele tolle Sachen erlebt. Wir hatten viel Zeit zum Spielen. Abends jedoch
überkam mich immer das Heimweh und
ich konnte nicht schlafen. Von unserem
Zimmer im Seitenbau aus habe ich dann
manchmal noch lange in den Burghof
geschaut. Im Dunkeln sieht alles
ganz anders aus, friedlich aber
auch ein bisschen unheimlich.
Als ich euch beide dann vor
zwei Abenden entdeckte, habe
ich erst gedacht, dass ich doch
schon schlafe und träume, was
ich da gerade sehe. In der letzten
Nacht habe ich mich dann extra auf

die Lauer gelegt. Als ich euch wieder entdeckt habe, wusste ich, dass ich am letzten Abend nicht geträumt habe. Es gibt
euch wirklich. Ganz spontan habe ich beschlossen, euch zum Abschied diese kleine Schatzsuche zu organisieren. Das war
natürlich nicht ganz einfach, weil ja außer
euch niemand die Hinweise finden durfte.
Die Dohlen haben mich dabei ein bisschen
unterstützt. Ich liebe Tiere und beobachte
gerne Vögel. Dabei ist mir in der Woche
auf dem Ludwigstein aufgefallen, dass die
Dohlen sehr schlau und auch zutraulich
sind. Da war es ein Leichtes für mich, sie
um Unterstützung zu bitten.
Ich sende euch ganz liebe Grüße und
vielleicht sehen wir uns mal wieder auf
dem Ludwigstein.
Eure Lisa aus der 4a der Grundschule an der Burg. (So heißt meine
Gundschule. Sie liegt direkt an
einer Burgruine)“
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Burgtermine 2022
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10
und
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

2.–4.12.

Adventsmarkt

3.–8.1.

Winterbauhütte

17.–19.3. Ostermarkt
24.–26.3. Beräunertreffen
1.–10.4.

Familienwoche

Annette Schott
Wiederkehrender Termin:

Singerunde am ersten Donnerstag im Monat

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Helga König, Wedemark
Rita Dürr
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Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.
Albert Schweitzer

* 28.6.1936,  22.10.2021
* 13.6.1933,  12.8.2022

85 Jahre
89 Jahre

Hinweise zum Datenschutz
Bei sämtlichen Verarbeitungen eurer personenbezogenen Daten durch das
Redaktionsteam der Ludwigsteiner Blätter gilt, dass ihr die folgenden Rechte habt:
Falls für eine Datenverarbeitung eine Einwilligung erforderlich ist, könnt ihr diese
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, indem ihr mir dies schriftlich oder per
E-Mail mitteilt. Dieser Widerruf beseitigt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
nicht rückwirkend. Darüber hinaus habt ihr die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 15-21, 77 DSGVO). Zur Ausübung dieser Rechte wendet euch bitte an mich, Catharina Dietrich, Redaktionsleitung der Ludwigsteiner Blätter.
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VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.
Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründeten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.
Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, beschloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung

A dressen
Stiftung

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

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de

Vereinsvorstände (zugleich Kurator*innen)
Vorsitzende: Tatjana Wander, Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 42
Schriftführerin: Dr. Ilka Kruse, Hannover
Kassenführer: Dr. Thiemo Gerbich,
Beilngries-Irfersdorf

Archivreferentin (zugleich Kuratorin)
Sandra Funck

Freier Kurator
Ulrich Jakesch, Leichlingen

Impressum

Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung

Ludwigsteiner Blätter Zeitschrift der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.
72. Jahrgang, Heft 295 vom September 2022

Burgbote / Mitgliedsanträge

Catharina Dietrich, Zietenring 2, 65195 Wiesbaden

Kirsten und Tom Morgenroth
Stresemannallee 27g, 30173 Hannover

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

Jubiläen und Ehrungen

Dr. Sophie Rothhämel, Uhdestraße 28h, 85221 Dachau

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

Satz, Layout, Druck
und Versand:

Martin Schott, Leidener Straße 135, 47839 Krefeld
.
.

Konto der Vereinigung

Druck:

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

Erscheinungsweise:

vierteljährlich, Auflage: 475

Redaktionsschluss:

für Heft 296 am 15. November 2022

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

VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73
IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73
BIC: HELADEF1ESW
für Mitgliedsbeiträge, Spenden an die
Vereinigung und das Archiv

Titelmotiv:

Jubiläumswimpel; Foto: Markus Mann

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Bildnachweis:

Archiv: 35; Tobias Bacher: 31; Carsten Deiters: 22, 32; Annamaria Elsas: 9;
Marion Grone: 10; Markus Mann: 14-17, 19, 20, 21; Valeska Morath: U2;
Wolfgang Müller: 4; Holger Pflüger-Grone: 12; Anke Rohrbach: 18;
Annette Schott: 38-40; Martin Schott: 13, 33; Stephan Sommerfeld: 37;
Tatjana Wander: 4

42

K onten

Vereinigung

Beirat: N.N.

Redaktion:

und

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

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
Holger Pflüger-Grone,
Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 7 27 59,
Sven Bindczeck, München
Tel. (0 89) 6 91 43 67
Dr. Thomas Wander, Wyk auf Föhr
Tel. (0 46 81) 58 00 06

Burgbüro
Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleitung
Iris Lück i.V.
Tel. (0 55 42) 50 17 10

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

Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23

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

www.burgludwigstein.de

