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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner*innen,
„immer wieder kommt ein neuer Früh-
ling“ – das ist auch auf dem Burgberg 
deutlich spürbar. Die Pflanzen recken 
ihre Köpfe und Knospen hervor und das 
Grün kehrt zurück. Zugleich finden sich 
auch die Gäste nach einem Winter mit 
mehreren Ruhepausen wieder zahlreich 
auf der Burg ein.

Passend zum Frühlingserwachen 
gibt es dank vieler fleißiger Hände eini-
ge Verschönerungen und sanierte Räu-
me zu entdecken. Von der ersten großen 
Winterbauhütte seit langem berichten 
in diesem Heft gleich mehrere Beteilig-
te. Beim  Lesen der Artikel kribbelt es in 
den  Fingerspitzen, selbst den Pinsel zu 
schwingen. Wie gut, dass die Sommer-
bauhütte schon in Planung ist.

Wer schon jetzt der Gestaltung des 
alten Gemäuers widmen will, darf ger-
ne dem Aufruf des Stiftungsvorstands 
auf Seite 13 folgen und Ersatz für den 
 schönen Briefkasten im Burghof suchen. 

Auch vonseiten der VJL gibt es eine 
 Bitte um Unterstützung. Um dem Thema 
 Datenschutz gerecht zu werden, hat der 
Vorstand einiges ausgearbeitet  (siehe 
Seite 7). Kernstück ist das Formular 
zur Aktualisierung eurer Mitgliedsda-
ten, das auch einen Abschnitt mit einer 
Einverständniserklärungen zur Verwen-
dung  eurer Daten enthält. Alle Mitglie-
der  finden das Formular als Einleger 
in  diesem Heft und auf der Burgwebsite 
unter Trägerverein  Mitglied-werden. 
Bitte  meldet euch alle zurück!

https://www.burgludwigstein.de/ 
mitmachen/traegerverein/mitglied-werden

Als LB-Redaktion bit-
ten wir um Verständnis 
dafür, dass wir euch bei 
Geburtstagen künftig nur 
noch erwähnen können, 
wenn ihr euer Einverständnis gegeben 
habt. Wir hoffen außerdem darauf, dass 
es künftig leichter wird, schöne und be-
lebte Bilder in den LB zu veröffentlichen. 
Dafür müssten möglichst viele Mitglieder 
der Verwendung von Fotos zustimmen. 
Entscheidet ihr euch für den digitalen 
Versand der LB, könnt ihr die Bilder 
 übrigens auch in Farbe sehen.

Also zückt die Kugelschreiber und los 
geht’s!

Doch zuallererst wünsche ich euch 
fröhliches Stöbern in diesem Heft.

Ich freue mich schon, bald viele von 
euch auf der Burg wiederzusehen,

eure Kinka (Catharina Dietrich)
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Der alte und neue VJL-Vorstand im Winterwonderland – Pausen gehören dazu

aus dem VJl-Vorstand aus dem VJl-Vorstand

auf einem guten Stand! Dazu lest bitte den 
Text ab Seite 8 und schickt uns das 
 Formular zurück – das ist wirklich wich-
tig für die Vereinigung und erleichtert 
dem VJL-Vorstand, der Geschäftsstelle 
und der LB-Redaktion die Arbeit enorm!

Schon jetzt möchte ich euch bitten, 
euch das Wochenende um die OMV (03.-
05.11.2023) in den Kalender einzutragen! 
Wir möchten das Wochenende weiter zu 
einem VJL-Wochenende mit Workshops, 
Angeboten, Vorträgen, Kinderprogramm, 
VJL-Abend und eben auch der OMV aus-
bauen und freuen uns auf ganz viele Teil-
nehmer! Planziel: Vollbelegung der Burg! 

Ja und dann bekomme ich immer mal 
wieder Anrufe, weil Ludwigsteiner:innen 
sich wünschen, dass wir mit Themen an-
ders umgehen oder der Ansicht sind, dass 

wir etwas in den LB nicht richtig darge-
stellt haben. Zuletzt betraf dies meinen 
Nachruf zu Gerda Hoyer in den LB 292 
und die grundsätzliche Frage des Gen-
derns in den LB. Auf beides möchte ich 
hier kurz eingehen. 

In den LB 292 auf Seite 22 habe ich 
 einen Nachruf zu Gerda Hoyer mit euch 
geteilt. Ich habe mich bemüht, sehr vor-
sichtig zu formulieren, weil ich mir selber 
nicht ganz sicher war. Trotzdem fühlte 
sich ein Mitglied dadurch sehr gestört, 
dass ich geschrieben hatte, dass Gerda 
meines Wissens viele Jahre die Jahres-
schlusswoche geleitet habe. Dies sei so 
nicht gewesen. Ich habe einige Telefonate 
geführt, Mails und Chatnachrichten ge-
schrieben und versucht, darüber etwas 
herauszufinden. Schließlich ist Matti mehr 

nicht selber kochen, sondern konnten es 
uns bei Schinkels richtig gutgehen lassen. 
Vielen Dank dafür noch einmal an den 
Stiftungsvorstand!

Dieses Mal zum erste Mal dabei war 
Tally (Chantal Noa), die in der letzten 
OMV als neues Ersatzmitglied für die 
Schriftführerin gewählt wurde. Tally stellt 
sich euch in diesem Heft auf Seite 10 vor. 
Außerdem stellt sie euch ab Seite 11 eine 
Idee vor, die wir am Klausurwochenende 
entwickelt haben. Wir sind gespannt, wie 
ihr die Idee findet!

Ja und dann das leidige Thema Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO). Aber 
auch hier sind wir an diesem Wochenende 
ziemlich weit gekommen – jetzt brauchen 
wir von euch nur noch die entsprechenden 
Rückmeldungen, dann sind wir wirklich 

Liebe Ludwigsteinerinnen 
und Ludwigsteiner,
das VJL-Jahr 2023 haben wir im VJL-
Vorstand dieses Mal sehr früh, am dritten 
Januarwochenende, mit unserer Klausur-
tagung eingeläutet. Für mich immer wie-
der ein Highlight in unserem Vereinsjahr 
– ein Wochenende ohne weitere Sitzungen 
und Termine, einfach nur Zeit, um uns mit 
VJL-Belangen zu beschäftigen und eine 
gute Zeit miteinander zu haben. 

Herrlich. Das mit der guten Zeit war 
dieses Jahr dank des Gutscheins für 
Schinkels Brauhaus und einem Kasten 
Bier aus der gleichen Brauerei, die wir an 
der OMV vom Stiftungsvorstand bekom-
men haben, besonders angenehm. So 
mussten wir am Samstag im Pumpenhaus 

Wie jedes Jahr: Themen sammeln und priorisieren 
am ersten Abend

Ein schöner Abend bei Schinkels – leider sind die 
Gläser schon leer
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zufällig in den LB 225 (2004) auf Seite 64 
über eine Einladung zur Jahresschluss-
woche gestolpert. Die Einladung ist von 
Gerda geschrieben und sie ist als An-
sprechperson (auch bei den Terminen eine 
Seite weiter) genannt. Ich gehe also da-
von aus, dass sie zumindest in der Organi-
sation stärker involviert war. Seht mir 
 bitte nach, wenn ich nicht noch weitere 
Zeit mit Stöbern in alten LB verbringe, ich 
würde es dabei nun gerne belassen. 

Das zweite Thema – das Gendern – 
wird uns wohl weiter begleiten. Kein ein-
faches Thema, wie ich finde. Meiner Er-
fahrung nach wird das Thema sehr unter-
schiedlich bewertet, je nachdem, in wel-
chem Umfeld man sich bewegt. Als ich vor 
ein paar Jahren von Kinka darauf ange-
sprochen wurde, dass wir in den LB zu-
künftig gendern sollten, konnte ich mit 
diesem Thema erst einmal gar nichts an-
fangen. In meinem Umfeld war es schlicht 
noch nicht angekommen. Ich habe dann 
angefangen mir Reportagen anzuschauen 
und darüber zu lesen und war verblüfft, 
was sich in diesem Bereich alles getan 
hatte und was es möglicherweise – abwei-
chend von meinen Gewohnheiten – viel-
leicht zu bedenken und zu verändern gilt. 

Bei den Jüngeren in unserer Vereini-
gung spielt dieses Thema oft eine sehr 
große und wichtige Rolle, ebenso bei 
nicht mehr ganz so jungen Ludwigsteine-
rInnen, die sich in universitären Kreisen 
bewegen. Sehr abhängig scheint es mir 
auch davon zu sein, ob man eher städtisch 
oder eher ländlich wohnt. Mancher, gera-
de auch von den älteren Mitgliedern, fühlt 
sich extrem gestört dadurch, dass wir 
manche Artikel gendern. 

Da es noch keine wirklich verbindliche 
Schreibweise – z.B. Gendersternchen, 
Binnendoppelpunkt, um nur zwei zu 
 nennen – gibt, haben Kinka und ich uns 
damals dafür entschieden, dass wir es in 
den LB so divers halten wollen, wie es nun 
einmal in unserer Gesellschaft behandelt 
wird. Ob und wie gegendert wird, über-
lassen wir daher den Autoren und 
 Autorinnen der Texte. 

Auch im VJL-Vorstand haben wir keine 
einheitliche Meinung dazu. Deshalb 
 halten wir es auch dort so, wie bei den 
restlichen Autor*innen. Es ist jedem 
 selber überlassen, wie er sich zu diesem 
Thema verhält und in den Artikeln 
schreibt.

Klar ist aber in jedem Fall, dass wir 
alle uns wünschen, dass sich jede Person 
– egal welcher Hautfarbe, Geschlecht, 
Sexualität, Religion – bei uns in der Ver-
einigung wohlfühlen und angenommen 
fühlen kann. Wenn sich herausstellt, dass 
sich Burgfreunde ausgegrenzt oder nicht 
angenommen fühlen, weil wir diesem 
 Thema nicht mehr Aufmerksamkeit wid-
men, dann müssen wir vielleicht auch 
noch einmal aktiver an dieses Thema her-
angehen. Dazu wäre es enorm wichtig, 
dass wir in einem solchen Fall darauf 
 hingewiesen oder angesprochen werden! 

Bis dahin bitte ich alle Leser:innen um 
gegenseitiges Verständnis und ein bis-
schen Gelassenheit, wenn wir es nicht so 
handhaben, wie es eurer Meinung nach 
richtig oder angemessen wäre. 

Für den VJL-Vorstand 
Tatjana
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aus dem VJl-Vorstand VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Liebe VJLer_innen,
in unserer Klausurtagung im  Januar  haben 
wir ein großes Thema, das uns schon 
seit Jahren begleitet, endlich zu einem 
Abschluss gebracht . Es begann erst mal 
ganz einfach: Der Mitglieds antrag soll-
te aktualisiert werden, sodass wir ihn 
guten Gewissens auf der Homepage 
der Burg Ludwigstein veröffentlichen 
können .  Daran hing allerdings ein ganz 
 schöner Rattenschwanz . Der Mitglieds-
antrag muss den aktuellen Vorgaben der 
 DSGVO  (Datenschutz-Grundverordnung) 
genügen . Und so haben wir uns schon 
im  letzten Jahr daran gemacht das große 
Thema Datenschutz anzugehen .

Wir haben also eine 
Datenschutz erklärung für 
die VJL aufgesetzt. Ihr fin-
det sie als Einleger in die-
sem Heft oder online: 
https://www .burgludwig-
stein .de/mitmachen/traegerverein/ 
mitglied-werden

Dazu kommt ein Verzeichnis mit Daten-
verarbeitungstätigkeiten, in dem unter 
anderem aufgeführt ist, wer zu welchem 
Zweck Zugriff auf die Daten der Ver-
einsmitglieder hat .

Als das geschafft war, konnten wir uns 
an den neuen Mitgliedsantrag machen . Wir 
haben uns überlegt, welche Abfragen und 
Einwilligungen wir von euch benötigen . 
Das Ergebnis findet ihr im Beileger dieser 
Ausgabe . So fragen wir nun z .B .  explizit 

Wichtig! Abgleich Mitgliederdaten  
und neue Infos zum Datenschutz

ab, ob wir euch zu runden  Geburtstagen 
in den LBs gratulieren dürfen oder ob wir 
bei Neumitgliedern den Eintritt in die VJL 
bekannt geben dürfen .

Eine weitere Einwilligung bezieht sich 
auf „anlassbezogene Aufrufe zur Mit-
arbeit/Unterstützung der VJL und der 
 Jugendburg Ludwigstein“ . Ihr müsst kei-
ne Angst haben, dass ihr dann plötzlich 
jede Woche eine Email von uns bekommt . 
In den letzten paar Jahren sind uns zwei 
 Anlässe eingefallen, zu denen wir euch 
gerne auch kurzfristig kontaktiert hätten: 
der Spendenaufruf im Zuge der Coro-
na-Krise, sowie die massive Personalnot 
auf der Burg im letzten Sommer (siehe 
auch Tatjanas Bericht aus der Spülküche, 
LB 295) .

Wir wollen diese Überholung des Mit-
gliedsantrags dazu nutzen, eure Daten 
zu aktualisieren . Dabei geht es einmal 
um allgemeine Kontaktdaten, aber eben 
auch um die neu hinzugekommenen Ein-
willigungen . Ein weiterer Punkt ist die 
Aktualisierung der Lastschriftmandate 
auf den SEPA-Standard . Daher bitten 
wir euch den Einleger auszufüllen und 
im beigelegten Umschlag zurück zu sen-
den . Damit haben wir dann eine aktuelle 
Mitgliederdatenbank, die den Regeln der 
DSGVO entspricht .

Vielen Dank für eure Mithilfe!

Dr. Ilka Kruse

https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/mitglied-werden
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/mitglied-werden
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/mitglied-werden
https://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein/mitglied-werden
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VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

1. Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist 
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e .V . 
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen  
Tel . Geschäftsstelle: 0511 636588 
E-Mail:  .  .  
Vorstand: Tatjana Wander, Dr . Ilka Kruse, Dr . Thiemo Gerbich

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname und die 
 Adresse verarbeitet . Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art . 6 Abs . 1 S . 1 lit . b) DS-GVO .
Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung sowie die Art der 
Mitgliedschaft verarbeitet .  
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art . 6 Abs . 1 S . 1 lit . b) DS-GVO .
Zum Zwecke der allgemeinen Kommunikation (u.a. Versand der Vereinszeit-
schrift) werden Name, Vorname, Adresse, ggf . Email-Adresse und ggf . Telefon-
nummer verarbeitet . Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art . 6 Abs . 1 S . 1 lit . b) DS-GVO .
Zum Zwecke der allgemeinen Kommunikation (u.a. Gratulation zu  besonderen 
Geburtstagen, Eintritt in den Verein) werden Name, Vorname, Adresse, 
 Geburtsdatum, ggf . Email-Adresse und ggf . Telefonnummer verarbeitet . Name und 
Wohnort werden bei runden Geburtstagen, sowie Vereinseintritt quartalsweise in 
der Vereinszeitschrift „Ludwigsteiner Blätter“ (in Druckform sowie digital auf der 
 Vereinswebseite www .burgludwigstein .de/mitmachen/traegerverein) veröffentlicht . 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art . 6 Abs . 1 S . 1 lit . b) DS-GVO .
Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder/von 
 Veranstaltungen in der Vereinszeitschrift „Ludwigsteiner Blätter“ (in Druckform sowie 
digital auf der Vereinswebsite www .burgludwigstein .de/mitmachen/traegerverein) 
veröffentlicht . Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art . 6 Abs . 1 S . 1 lit . a) DS-GVO .
Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder/von 
 Veranstaltungen auf der Website www .burgludwigstein .de veröffentlicht .  
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art . 6 Abs . 1 S . 1 lit . a) DS-GVO .

3. Empfänger der personenbezogenen Daten
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung können die personenbezogenen Daten  
unserer Mitglieder bei unserem Cloud-Anbieter Hetzner Online GmbH,  
Gunzenhausen gespeichert werden .
Eine Nutzung der personenbezogenen Daten für Werbezwecke Dritter findet weder 
durch die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e . V . noch etwaige Kooperations-
partner statt .

4. Speicherdauer

Die für die Mitgliederverwaltung und allgemeine Kommunikation notwendigen  
Daten (Name, Vorname, Adresse, ggf . Geburtsdatum, ggf . Email-Adresse und  
ggf . Telefonnummer) werden spätestens 2 Jahre nach Beendigung der Vereins-
mitgliedschaft gelöscht .

Die für die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (Bankverbindung sowie die Art 
der Mitgliedschaft) werden nach 10 Jahren gelöscht .

Die Verarbeitung und Speicherdauer von Daten die beim Besuch der Vereinswebsite 
anfallen unterliegen den Regelungen der Datenschutzerklärung der übergeordneten 
Website www .burgludwigstein .de . Diese können unter www .burgludwigstein .de/
datenschutz eingesehen werden .

Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht .

5. Betroffenenrechte

Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art . 15 DS-GVO) sowie ein  
Recht auf Berichtigung (Art . 16 DS-GVO) oder Löschung (Art . 17 DS-GVO) oder  
auf Einschränkung der Verarbeitung (Art . 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Wider-
spruch gegen die Verarbeitung (Art . 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertrag-
barkeit (Art . 20 DS-GVO) zu .

Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungs-
erklärung jederzeit zu widerrufen . Durch den Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
 Verarbeitung nicht berührt .

Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz- 
Aufsichtsbehörde zu .

Datenschutzerklärung 
gemäß Art . 13 DS-GVO der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e .V .  
in der Fassung vom 13 .02 .2023

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

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

Albert Schweitzer
Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Prof . Klaus Krippendorff  * 21 .3 .1932,  10 .10 .2022 90 Jahre

Barbara Eichert * 7 .8 .1934,  16 .2 .2023 88 Jahre

mailto:vjl.geschaeftsstelle@burgludwigstein.de
http://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein)
http://www.burgludwigstein.de/mitmachen/traegerverein)
http://www.burgludwigstein.de/
http://www.burgludwigstein.de/
http://www.burgludwigstein.de/datenschutz
http://www.burgludwigstein.de/datenschutz
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VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Ich bin Tally und seit der letzten OMV als 
die stellvertretende Schriftführerin des 

VJL-Vorstands gewählt . Ich bin 21 Jahre 
alt, komme ursprünglich aus der Mitte von 
Thüringen und habe 2019/2020  meinen 
Bundesfreiwilligendienst auf der Burg 
 gemacht . 

Das erste Mal war ich auf der Burg 
als ich zwei Monate alt war, als Kind von 
zwei Lehrern mit auf Klassenfahrt . Später 
war ich immer mal wieder dort im Zuge 
von Familienausflügen. Vor meinem BFD 
habe ich mein Abitur gemacht und bin 
ursprünglich auf die Burg gegangen um 
ein Jahr lang Kinder- und Jugendarbeit zu 
leisten, da ich zum damaligen Zeitpunkt 
vorhatte, danach Lehramt zu studieren . 
Im Laufe meines Burgjahres durfte ich 
viele neue Erfahrungen sammeln, neue 
groß artige Menschen kennenlernen und 
fantastische Freundschaften schließen . 
Zudem kann ich nun, jedenfalls einen 
Bruchteil dessen, was es heißt „bündisch“ 
zu sein, nachempfinden und sehe dies als 
enorme Bereicherung . 

In meinem Freiwilligendienst habe ich 
aber nicht nur meine große Liebe zur Burg 
und ein zweites Zuhause gefunden, son-
dern auch über diverse Bauhütten und 
Wandergesell*innen die Liebe zum Hand-
werk entdeckt . 

Nach meinem BFD führte mich so mein 
Weg nach Groß Schneen hinter Friedland, 
südlich von Göttingen, wo ich meine Leh-
re zur Tischlergesellin begann und nun in 
diesem Sommer erfolgreich abschließen 
konnte . Vor wenigen Monaten wurde ich 
von Anke angesprochen, ob ich nicht Lust 
dazu hätte, ihr Amt der stellvertretenden 
Schriftführerin zu übernehmen . Mein Inte-

resse war schnell geweckt, da ich schon 
länger Lust hatte, mich mehr zu engagie-
ren und mitzugestalten, mir dies jedoch 
vor meiner Prüfung einfach nicht möglich 
gewesen wäre . 

Nach wenigen Absprachen wurde ich 
dann auch direkt auf der OMV für die 
kommenden zwei Jahre ins Amt gewählt . 
Dieser neuen Herausforderung möchte ich 
mich gerne stellen, um als „Zivi-interne“ 
auch einmal einen anderen Einblick in das 
Burgleben, die VJL und ihre Aktivitäten zu 
bekommen . 

Ich bin gespannt, was auf mich zukom-
men wird und freue mich auf die hoffent-
lich sehr harmonische Zusammenarbeit 
im Vorstand und mit dem Kuratorium . 

Tally (Chantal Noa)

Vorstellung VJL-Schriftführerin

VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Ich war diesen Februar zum allerers-
ten Mal beim Klausurwochenende, dort 

haben wir eine famose Idee entwickelt, 
welche ich euch nun genauer vorstel-
len möchte . Hierbei geht es um eine 
Über legung, wie man älteren VJLern die 
 Möglichkeit einräumt, mal wieder auf die 
Burg zu kommen . 

Tatjana hatte dazu den Anstoß gege-
ben, vor allem im Bezug auf die OMV, dass 
doch immer wieder Mitglieder älteren Se-
mesters den Weg zur Burg sich alleine 
nicht mehr zutrauten . Wir haben darüber 
nachgedacht und überlegt, ob sich dieses 
Problem nicht beheben ließe? Wir könnten 
uns vorstellen, dass ältere Mitglieder sich 
mit Hilfe (z .B . dem Abholen von Zuhause) 
gerne noch einmal zur OMV bzw . vielleicht 
ja auch an einem anderen sonnigen Tag 
auf die Burg trauen würden . 

Ob es daran ein Interesse gibt wissen 
wir nicht, aber falls ja, schreibt doch gerne 

einen Leserbrief oder wendet euch direkt 
an den VJL-Vorstand . 

Unsere Idee war eine Art „Patenschaft“ 
zwischen Jung und Alt, auch wenn es das 
Wort nicht ganz trifft . Das gäbe die Mög-
lichkeit vielleicht ja doch noch einmal auf 
die Burg zu kommen und zu sehen wie 
sich so manches entwickelt hat, bzw . für 
Jüngere die Burg nochmal mit anderen 
Augen zu sehen und z .B . Ansichten einer 
anderen Generation besser zu verstehen . 
Vorstellbar wäre unter anderem auch die 
Möglichkeit einer Brieffreundschaft oder 
der Austausch von Fotos . 

Sollte das Projekt großen Zuspruch 
 finden, wäre auch ein Wochenende mit 
Programm für Alt und Jung denkbar . 
 Voraussetzung wäre aber zu allererst den 
 Bedarf dieses Projektes zu erfassen, in-
dem Ihr euch einfach per Brief, E-Mail 
oder Telefon bei uns meldet . Alle Kontakt-
daten findet ihr am Ende des Hefts.

Tally (Chantal Noa)

Ich nehm’ dich mit in meine Zeit!

Auf der Familienwoche an Ostern gibt 
es im Nachmittagsprogramm jedes 

Jahr unterschiedliche Workshops (Bas-
teln, Tanzen etc .), die von den Teilnehmen-
den füreinander angeboten werden . 

2022 wurde erstmals von zwei Teil-
nehmerinnen ein Workshop zum Thema 
Diskriminierungssensibilität angebo-
ten, von denen sich eine beruflich damit 
 beschäftigt . In einer Runde von ca . 20 

Personen wurde rege über Rassismus 
als System und verinnerlichte Unterdrü-
ckungsmuster diskutiert . 

Gesprochen wurde auch über das un-
bewusste und bewusste Weitertragen die-
ser und anderer Unterdrückungsformen 
(wie z .B . Sexismus) in unserem Weltbild, 
unserem alltäglichen Handeln, in unserer 
Sprache und in unseren Traditionen (wie 
beispielsweise unserem Liedgut) . 

„FAM für alle“ –  
Liederbuchworkshop in der Jubi
Rassismuskritische Auseinandersetzung mit dem Liedgut der Familienwoche
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VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

Gemeinsam wurde im Laufe der Dis-
kussion der Wunsch geäußert, die FAM 
zugänglicher für alle zu gestalten und uns 
als Veranstaltung dafür einzusetzen, dass 
kein Mensch systematisch ausgegrenzt 
wird . 

Jedoch sind anderthalb Stunden 
Workshop etwas wenig Zeit, sich mit 
 einer so komplexen Problematik aus-
einanderzusetzen, weshalb sich unter 
dem gemeinsamen Nenner „FAM für 
alle“ kleinere Arbeitsgruppen gebildet 
haben, die über das Jahr hinweg tiefer 
in die  Materie eindringen und mit den 
unterschiedlichen Aspekten beschäfti-
gen wollten (Verfassen eines Leitfadens, 
Aufstellung eines Vertrauensteams, 
Überarbeitung des Liederbuches u .a .) . 
Diese Gruppen trafen sich im Laufe 
des Jahres einige Male in unterschied-
lichen  Konstellationen in Zoomcalls, um 
gemeinsam zu recherchieren und zu 
 diskutieren . 

Für die Liederbuchgruppe, die das 
FAM-Liedgut nachrecherchieren und auf 
diskriminierende Sprache untersuchen 
möchte und noch dringend Ansätze und 
Know-how zur kritischen Liedrecherche 
benötigte, hat Birte Heinecke dann net-
terweise einen Workshop im Archiv der 
deutschen Jugendbewegung organisiert . 
Geleitet wurde dieser Workshop von 
Christian Loos (Fuchur), der mit seinem 
umfänglichen Fachwissen eine inhaltliche 
Grundlage gab, uns die wissenschaftliche 

Herangehensweise aufzeigte und in allen 
Fragen redlich zur Seite stand . 

Thematisiert wurden die Archivarbeit 
und Recherche, aktuelle Paradigmen und 
Diskurse inner- und außerhalb jugend-
bewegter Kreise sowie der Umgang mit 
 Divergenzen und Vulnerabilität innerhalb 
der FAM . 

Auch wand die Gruppe das neu er-
lernte Know-how in einer selbstständigen 
Liedrecherche mit dem Lied „Jenseits des 
Tales“ an und verfeinerte ihre Diskussions-
kultur . 

Alles in allem gab der Workshop viele 
Denkanstöße, lehrte die Gruppe den An-
satz für eine intensive Liedrecherche und 
weckte die Erwartungen auf die weiteren 
Entwicklungen . 

Klar wurde, dass die Liedrecherche 
aufwändig und zeitintensiv ist, die Gruppe 
den Raum für Diskussionen mit allen inte-
ressierten Teilnehmenden der Familienwo-
che öffnen möchte und der angestoßene 
Prozess seine Zeit dauern wird .

Als nächstes Ziel setzten wir uns, einen 
Kriterienkatalog zur Beurteilung von Lie-
dern zur FAM 2024 auszuarbeiten . 

Für die FAM 2023 ist allerdings schon 
mal ein weiterer Workshop zum Thema 
Antirassismus geplant und die Gruppe 
freut sich auf viele Teilnehmende und re-
gen Diskussionsaustausch . 

Marie Lütjen und Lena Morgenroth 

aus dem burGleben

Auch Briefkästen können Opfer von 
Corona werden . So ist es unserem 

schönen alten gelben Postbriefkasten im 
Burghof ergangen . Dieser war, wie viele 
wahrscheinlich nicht wissen, ein offiziel-
ler Briefkasten der Deutschen Post und 
damit auch Eigentum der selbigen . 
Durch unsere lange Schließungs-
phase im ersten Lockdown ha-
ben schlaue Beamte der Post 
bemerkt, dass 
die Anzahl der 
Briefsendungen, 
die über unseren 
Briefkasten ver-
sendet wurden, 
seit längerem bei 
nahezu null lag . 
Die Entscheidung 
der Post lang da 
natürlich auf der 
Hand . Der Brief-
kasten ist un-
wirtschaftlich und 
muss entfernt wer-
den!

So kam es dann auch . Ohne 
Ankündigung ist die Post aufge-
taucht und hat den Briefkasten ab-
geschraubt . Leider haben wir dies zu 
spät bemerkt und der schöne alte Post-
briefkasten war weg .

Alle Bemühungen ihn wiederzubekom-
men sind daran gescheitert, dass bei der 
Post schlichtweg niemand sagen kann, 
wo er sich befindet. Wenn sich den nicht 
mal jemand unter den Nagel gerissen hat!

Kurzum, wir bekommen unseren Brief-
kasten nicht zurück . Zwischenzeitlich gab 
es Überlegungen, ein Bild als Erinnerung 
an den Briefkasten im Innenhof aufzu-
hängen . Der Vorstand kam aber nach viel 
Diskussion zu dem Ergebnis, dass wir kei-

nen „Briefkastenschrein“ im Burghof 
wollen . Wir wollen einen Briefkasten 
zurück!

Daher hier ein Aufruf an 
alle Ludwigstei-
ner . Geht auf die 
Suche nach ei-
nem historischen 
Deutschen Brief-
kasten (bitte 

keine britische 
Variante) . Wenn 
Ihr etwas findet, 
was unserem alten 
Postbr iefkasten 
nahe kommt, dann 
mailt uns unter  

 .  ein Bild 
mit Preis .

Die Leerung eines „neuen“ Brief-
kastens würde das Burgbüro überneh-

men . Dann könnten unsere Gäste wieder 
in gewohnter Weise Ihre Postkarten im 
Burghof einwerfen .

Wir sind gespannt, ob die Ludwig-
steiner Gemeinschaft einen neuen alten 
Postbriefkasten auftreiben kann .

Der Vorstand

Postbriefkasten gesucht!

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 

der Ludwigsteiner Blätter ist der 15 . Mai 2023 .

mailto:postbriefkasten@burgludwigstein.de
mailto:postbriefkasten@burgludwigstein.de
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Burg. Auf der Winterbauhütte erlebte ich 
viele Personen, die die Burg als „ihre“ 
Burg bezeichneten – nicht besitz ergreifend, 
sondern teils liebevoll und in jedem Fall 
als Identifikationsmerkmal. In meinem 
Freundeskreis passiert mir das inzwischen 
auch schon und ich freue mich darüber. 

Ich äußere zu guter Letzt noch einen 
Wunsch: Kommt bitte mit Erwartungen, 
Sorgen und Enttäuschungen – genauso 
wie mit Wünschen und Ideen rund um die 
Burg gerne zu mir und kommuniziert 

deutlich und direkt, unabhängig von aller 
sonst wichtigen und schützenden 
Gremien struktur. Mir wurde hier eine so 
zentrale und effektive Rolle anvertraut, 
die ich verantwortungsvoll und initiativ 
zum Erhalt und zur Weiterentwicklung un-
serer Burg ausfüllen möchte. Das werde 
ich um so besser tun können, je mehr mut-
willige und gutgelaunte Menschen dabei 
mit machen – das We sentliche dafür ist 
eine gelingende Kommunikation. 

Mutig voran, euer Roland

dafür bin ich sehr dankbar. Ich nehme ger-
ne darüber hinaus wohlmeinende Hilfe an, 
Personen und Zusammenhänge, aber auch 
versteckte Winkel und Lieblingsplätze auf 
dem Burgberg kennenzulernen. Ich bin ge-
spannt Geschichten und persönliche Er-
lebnisse zu hören – mit der Zeit freue ich 
mich auf viele persönliche Begegnungen. 

Eine sehr wichtige Aufgabe in den kom-
menden Monaten wird es sein, wieder 
mehr Gruppen auf unsere Burg zu ziehen, 
denn es gibt schmerzliche Lücken im Jah-
resbelegungskalender – teilweise Corona 
geschuldet, teils durch Traditions abbrüche 
in den Bünden. Wie kann es gelingen, dass 
die Jugendburg nicht nur Burg der Ju-
gendbewegung bleibt und Heimat für viele 
Bünde, sondern, dass ein Aufenthalt auf 
der Burg auch wieder und mehr einen Ge-
winn und eine Stärkung der Gruppen mit 
sich bringt?

Ich staune sehr über die enorme Ver-
bundenheit so vieler Menschen mit unserer 

Liebe Freundinnen  
und Freunde  
der Burg Ludwigstein,
ich darf mich euch heute vorstellen. Mein 
Name ist Roland Elsas (40). Ich bin seit 
dem 01.01.23 als neuer Burgbetriebsleiter 
und Stiftungsvorsitzender ins Meiß ner-
zimmer eingezogen, in das ich wiederum 
gerne zum Kennenlernen und zum Gesprä-
che führen einlade. 

Ich wohne in Göttingen und habe ge-
meinsam mit meiner Frau Annamaria zwei 
Söhne, Theodor (5) und Peter (2), die sich 
natürlich schon längst auf „Papas Burg“ 
wohlfühlen. 

Aufgewachsen in Kassel und von 
Kindes beinen an zuhause im CVJM habe 
ich eine enge jugendverbandliche Ver-
ortung, die mir sehr wichtig ist. Ich bin 
Theologe, Erzieher und Betriebswirt für 
Non-Profit-Organisation. Diese Kom-
bination, noch mehr aber meine berufli-
chen und privaten Erfahrungen im Um-
gang mit Organisationsstrukturen, die 
stark ehren amtlich geprägt sind und meine 
klare betriebswirtschaftliche Linie, lassen 
mich annehmen, dass ich in den nächsten 
Jahren die Rolle als Stiftungsvorsitzender 
und Burgbetriebsleiter gut ausfüllen kann. 

Die Burg Ludwigstein mit allem Drum 
und Dran, wie dem Archiv, der Jugend-
bildungsstätte, der VJL, dem Bau hütten-
kreis, der Beschwerdestelle, einzelnen 
Gemeinwohlarbeiter*innen bis hin zum 
jüngsten Pfadi ist ein sehr komplexes Ge-
bilde, in das ich mich gerade hineinfinde. 
Ich finde es toll! Das Burgteam hat mich in 
den ersten Wochen schon auf herzliche Art 
und Weise auf- und mit hineingenommen; 

Zu Bauen gibt es auf der Burg ja immer, 
manchmal dauern nur leider Planung 

und vor allem die Mittelbeschaffung län-
ger . Nun aber ist es soweit, mit den Arbei-
ten am Meißnergiebel und damit am Euro-
pazimmer wurde begonnen . 

Die Planung, bei welcher der Burg-
betrieb durch die Architektin Annamária 
 Mandariciné und den Bauhüttenkreis un-
terstützt wird, sieht vor, dass eines der 
4er Zimmer im Meißnerbau zugunsten 
von 2 Sanitärbereichen weichen muss . 
Einer ist dem Zimmer 403, das damit ein 
 Betreuerzimmer wird, zugeordnet . Der 
andere ist vom Flur durch die alte Tür 
zugänglich und kann mit Schlüssel be-
stimmten Nutzern zur Verfügung gestellt 
werden . Aus dem Europazimmer wird 
ein Gästezimmer mit zwei Betten und ein 
Aufenthaltsraum, der auch als erweiter-
ter Schlafraum mit dem neuen Zimmer 
 genutzt werden kann . 

Uns war an dieser Stelle vor allem wich-
tig, dass der seit Jahren marode Fach-
werkgiebel des Meißnerbaus nun endlich 
instand gesetzt werden kann . Dass wir 

Meißnergiebel & Europazimmer: Es geht los!

Das Zimmer 404 wird von fleißigen Helfern entkernt.

hier schon länger dran sind habt ihr auf 
der OMV ja mitbekommen . Nach einer 
fachgerechten Fachwerkinstandsetzung 
soll dieser, wie sein Schwestergiebel am 
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Mittelbau, mit einer Boden-Deckel-Scha-
lung als Witterungsschutz versehen wer-
den . Die bildprägenden Fensterreihen 
bleiben erhalten . 

Dort wo es möglich ist, soll Eigenleis-
tung einen Teil zum Erhalt der Burg beitra-
gen . Hiermit wurde bei der Winterbauhüt-
te mit dem Entkernen des Zimmers 404 
begonnen . Und wie soll es anders sein, 
die ersten Arbeiten durchkreuzten die Pla-
nungen . So wurden aufgrund im Weg ste-
hender, statisch relevanter Balken aus drei 
Sanitärräumen nur noch zwei, dafür wird 
es geräumiger für die Nutzer . 

Aktuell laufen die Ausschreibungen 
für den Ausbau der Sanitäranlagen, hier 
 sollen Fachleute tätig werden . 

Wer aber mit zupacken möchte, für 
den wird es noch zwei bis drei Bauwo-
chenenden geben . Dort wollen wir z .B . 
die alten Balken und Gefache des Gie-
bels zurückbauen, mit Lehmsteinen die 
Gefache ausmauern und Feinarbeiten im 
Innenausbau unterstützen . Wann genau 
das sein wird können wir leider erst sagen, 
wenn wir mit den Baufirmen einen Bauab-
laufplan erstellt haben . Es wird wohl April, 
Mai und/oder Juni . Die Termine werden 
aber  rechtzeitig auf der Burgseite und 
„Burgbau hütte“ bekannt gegeben, oder 
ihr fragt im Bauhüttenkreis mal nach . 

Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr ein 
paar Bauhütten mehr genießen zu können . 

Dirk vom Bauhüttenkreis

Die störrische Wand

aus dem burGleben

Wenn die Kerzen am Weihnachtsbaum 
langsam runter gebrannt, die Plätz-

chen fast aufgegessen und die Wunder-
kerzen von Silvester schon verglüht sind, 
ist das ein ganz klares Zeichen: Die Win-
terbauhütte steht an! 

Für so viele ist sie fester Bestandteil der 
Jahresplanung . Ihr wird regelrecht ent-
gegengefiebert, denn sie ist nicht nur ein 
Ort von Arbeit und Fleiß . Sie ist viel mehr 
eine Zeit von strahlenden Augen, Gemein-
schaft und Energie . Getragen von dem 
Gefühl gemeinsam Großes zu bewegen 
und zu bewahren .

So haben sich auch in diesem Jahr 
wieder über 70 Helfende auf der Burg 
eingefunden und in der Morgenrunde ge-
spannt darauf gewartet, was der Bauhüt-

tenkreis an interessanten Baustellen vor-
bereitet hat . Alte und neue Gesichter, die 
sich motiviert auf die Aufgaben stürzen, 
denn davon gibt es einige: Die obligato-
rische Fenster-und-Türen-Runde, die alle 
Schlösser und Scharniere auf ihre Gang-
barkeit kontrolliert . Dicht gefolgt von der 
Silikon-und-Klodeckel-Runde: Welche Fu-
gen müssen neu gezogen werden? Sitzen 
alle Klobrillen noch fest? Muss der Was-
serhahn nochmal angezogen werden? 
Auch das Holzmachen gehört ja quasi zu 
den Routine-Aufgaben . Es gab Bäume zu 
fällen und die Jungs und Mädels haben 
den gesamten Holzschuppen voll bekom-
men! Die Wärme- und Gemütlichkeits-Ver-
sorgung ist also sichergestellt!

Winterbauhütte 2023

Für den Meißnerbaugiebel wurden 127 Lehmsteine mit selbstgebauten Formen produziert .
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Aber neben den immer wiederkehren-
den Aufgaben gab es natürlich auch neue 
Projekte . Und wie bei alten Gemäuern so 
üblich, hielt auch unsere Burg die ein oder 
andere Überraschung für uns bereit: Wir 
hatten die Mission, dem Turm einen neuen 
Anstrich zu verpassen . 

Doch die Burg hielt es für schlauer noch 
ein paar Schritte früher anzufangen und so 
bröselte sie uns ihre Wände vor die Füße . 
Also hieß es erst mal allen losen Putz von 
den Wänden zu klopfen und einkaufen zu 
gehen . Denn Kalkputz für Löcher diesen 
Ausmaßes haben auch die Werkstätten 
nicht auf Lager! So wurden die Pinsel ge-
gen Spachtel und Kelle getauscht und die 
Untiefen der sieben Wandmeere wieder 
zu gespachtelt . Streichen konnten wir – 
 zumindest in den oberen beiden Stockwer-
ken – glücklicherweise trotzdem . So erfreut 
sich der künftige Burgbesucher nun an dem 
frischen Anblick der oberen Turmzimmer . 

Am letzten Morgen gab es eine Überraschung:  
ein Bläsertrio weckte die Baumannschaft .

Auch bei der Abbruch-Baustelle im Eu-
ropa-Zimmer machte die Burg uns einen 
kleinen Strich durch die Rechnung: Da, wo 
wir gerne eine Tür gehabt hätten, möchte 
das alte Gemäuer gern seinen tragenden 
Balken behalten . 

Also wird dieses Projekt wohl erst 
nochmal kreativ durchdacht werden müs-

Bauhelfer beim Holzspalten . Insgesamt wurden 24 Kubikmeter Brennholz gemacht .

aus dem burGleben
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sen . Zu tun gibt es trotzdem genug: Für 
den neuen Meißner-Giebel, der im Früh-
sommer restauriert werden soll, wurden 
bereits 127 Lehmziegel hergestellt .

In den Pausen strömten die Helfer*in-
nen dann aus allen Ecken und Enden der 
Burg in den Rittersaal (im Speisesaal wur-
de schließlich auch gestrichen!) und mit 
Farbe im Gesicht und Holzspänen im Haar 
wurde gegessen, gelacht und von den 
 Erfolgen berichtet .

Wer nach den langen Arbeitseinsätzen 
noch nicht müde war, konnte sich von 
dem Vortrag über „Campus Galli“, einer 
mittelalterlichen Klosterbaustelle, zu neu-
en Projekten inspirieren lassen und sich 
danach ganz dem Wirbel einer guten Sin-
gerunde hingeben . 

Nach fünf Tagen, in denen vermutlich 
jeder sein Zeitgefühl verloren hat, fah-
ren die fleißigen Helferlein wieder in die 
 Heimat . Im Gepäck ganz viele schöne 

Mit viel Freude und Elan wurde der Turm von innen saniert .

Erinnerungen, noch ein Holzspänchen 
als Andenken und ein Leuchten in den 
 Augen, das sie hoffentlich noch lange 
durch den Winter tragen wird . Und wenn 
sie das nächste Mal zur Burg kommen, 
werden sie sagen: „Schau mal! Das  
hab ich gemacht . Ich habe Großes be-
wahrt!“

Ulrike Hahn

So kommen Anlagenmechaniker für SHK-Technik 
auf die Welt: Oergel entsteigt einem Wasserkasten .
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Moin liebe Leude, hier soll es um die 
Winterbauhütte und die Umstände 

drumherum aus FJD-Sicht gehen .
Dieses Jahr scheint in der Technik des 

Burgbetriebs alles anders zu sein als in 
früheren Jahren .

Seit letztem Sommer ist Tobias Bacher 
auf der Burg, der als Ergänzung zum Tech-
nischen Leiter in erster Linie Wert darauf 
legt, selbst mit anzupacken und die Um-
setzung des Anstehenden zu begleiten .

Leider wurden wir schnell mit der Re-
alität konfrontiert, dass TL Thomas Lock 
nur bis zum Jahresende Teil des Teams 
bleiben würde . Dir hier nochmal alles 
Gute auf deinen Wegen, liebe Dampflock! 
TSCHUTSCHUUU

Das Technikteam besteht also derzeit 
aus:
– Tobi, der (auch wenn er eigentlich gar 

nicht Chef sein möchte), volle Verant-
wortung für uns Chaosköppe über-
nimmt . Dabei lernte er die Themenwahl 
der Zivis beim Essen mit Bravur zu 
 erdulden . 

– Paul dem FJD mit Hut, welcher als 
Schreiner handwerkliche Kompetenz 
mitbringt, der jedoch nicht viel Geduld 
für rein theoretisches Blabla hat .

– Nepomuk, der am liebsten Öko-Dinge 
tut oder musiziert und ein Gewinn für 
jede Singerunde ist .

– und mir, FJD Sebi, der bis kurz vor 
 Beginn des Burgjahres nicht mal etwas 
von der Existenz der Burg ahnte .
Als der Bauhüttenkreis sich Ende 2022 

zur Sitzung zusammenfand, stellte sich 
schnell heraus, dass sie alle sehr kompe-
tente Handwerker sind und dabei selbst-
verständlich immer alle recht haben . So 

wie die Nettigkeiten ausgetauscht wur-
den, war direkt klar, dass es wohl ein gut 
eingespieltes Team sein musste .

Nach der im Ehrenamt omnipräsenten 
post-corona-bedingten Selbstfindungs-
phase stellte ich erstaunt fest, dass ledig-
lich der Nachmittag zur Besprechung der 
WBH übrig blieb . 

Dabei erfuhr ich beiläufig, dass seit 
Jahren keine offene Bauhütte mehr statt-
finden durfte und wir uns somit auf deut-
lich mehr Helfer freuen können, als ich mir 
bisher vorstellen konnte . YAWP!

Wie organisiert man in 3 Stunden eine 
Bauhütte, welche 50-80 Helfer beschäf-
tigen möchte?

Nun  . . . eigentlich gar nicht . 
Bis heute bin ich Bauhüttenparlier Dirk 

dankbar für das Erstellen der Baustellen-
sammlung . Denn diese ermöglichte mir 
als ahnungslosem FJD zumindest irgend-
eine Art Überblick über das Vorzubereiten-
de, um in Zusammenarbeit mit Tobi unse-
re Aufgaben früh genug auf dem Schirm 
zu haben . Ich lernte auf jeden Fall eines: 
Gottvertrauen in die dezentrale Organisa-
tion des mir vorher unbekannten BHKs .

Wir gaben uns größte Mühe, die vor-
liegenden Infos und Einkaufslisten abzu-
arbeiten und vorzubereiten, unsere Be-
stände zu zählen und zu ergänzen, die 
Werkzeugausgabe zu organisieren und 
allen Baustellenleitenden die nötigen Infos 
zu geben .

In der Woche der Bauhütte musste in 
alle Richtungen kommuniziert werden und 
es wurde immer eindeutiger, wie sinnvoll 
die Anlaufstelle des technischen Leiters 
für solche Kommunikationswege gewesen 
wäre . Noch offensichtlicher wurde dies, als 

Dezentrale Organisation Deluxe
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kurzfristig noch ein Bigbag Unterputzlehm 
für die Vorbereitung des Meißner giebels 
beschafft werden konnte, während Paul 
und Nepo die Werkzeugausgabe vorberei-
teten und Tobi und ich neben den üblichen 
Aufgaben des Burgbetriebs gut damit 
 beschäftigt waren, möglichst viele Organi-
sationsfetzen zu sammeln und umsetzbar 
zu machen . 

Diese Erfahrungen waren für uns alle 
ein forderndes Novum, aber wir haben es 
geschafft!

Denn spätestens als die ersten Mit-
glieder des Bauhüttenkreises anreisten, 
erkannten wir Neulinge, dass viele kom-
petente Ansprechpartner darunter waren . 
Viele Sorgen und Unklarheiten konnten 
durch jahrelange Erfahrung geklärt wer-
den . Sobald die Baustellenleitenden vor 
Ort waren, konnten wir die gefühlte Ver-

antwortung bei vielen Themen guten 
 Gewissens abgeben, was sehr erleich-
ternd war .

Wir lernten schätzen, wie gut alle Bau-
stellenleitenden mit der Burg und ihren 
Aufgaben vertraut waren und gaben uns 
größte Mühe, die in sich super funktio-
nierenden Baustellen im Sinne des Burg-
betriebs zu koordinieren .

Von dort aus war alles in seine Bahnen 
gelenkt und rollte unbeirrbar seiner Wege . 
So war es mir sogar möglich auch mal 
ein paar Momente durchzuatmen, Run-
den über die Baustellen zu drehen, tolle 
Menschen zu treffen und nette Gespräche 
zu führen, bis wieder Aufgaben für das 
Technikteam entstanden oder die Werk-
zeugausgabe entlastet werden musste .

Die Abende wurden lang, die Näch-
te kurz und es war eine jugendbewegte 

Die vielen Helfer kommen zum Schlusskreis zusammen –  
zum ersten Mal seit langem gibt es wieder eine große Bauhütte
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 Veranstaltung mit wundervoller Stim-
mung, produktivem Handwerk und tollen 
Menschen .

Am Ende ist der Tatendrang eher 
 gestiegen als gestillt und es kamen 
 einige tolle Ideen und Träumereien auf . 
Ich  hoffe sehr, dass wir es weiterhin 
schaffen,  diesen Elan für die Erhaltung 

der Burg zu nutzen und beim Bau des 
Meißnergiebels und einer Sommer-
bauhütte weitere tolle Handwerkstreffen 
zu erleben . 

Nächstes Mal können wir uns nun vor-
stellen, was auf uns zu kommt und freuen 
uns darauf!

Sebastian Hucke

Pünktlich zum Abendessen füllt sich 
an diesem Freitag Mitte Januar der 

Speisesaal auf einmal mit ganz vie-
len bekannten Gesichtern . Matti hatte 
zum Ausbildungswochenende auf der 

Burg Ludwigstein eingeladen und gut  
30 Mytilaner sind seinem Ruf gefolgt, von 
Kiel bis Mannheim, von Berlin bis Köln . 
Den restlichen Abend füllt eine Singe-
runde, zuerst im Rittersaal und dann 

Mytilus-Ausbildungs- 
wochenende 2023

Löschübungen vor dem Enno
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 zusammen mit anderen Gruppen, die  
sich auf der Burg herumtreiben, im Speise-
saal .

Statt der ursprünglich vorgesehenen 
praktischen Erprobung von Rettungsmit-
teln im Burgschwimmbad wie schon mal 
im Februar 2017 praktiziert, ist das erste 
große inhaltliche Thema des Wochenen-
des am Samstagvormittag der Brand-
schutz . Denn auch Feuer ist eine sehr 
 große Gefahr auf Schiffen . 

Felix erklärt in einem theoretischen 
Teil wie Feuer und vor allem Löschmit-
tel  eigentlich ganz allgemein funktionie-
ren und welche Lösungen speziell auf 
 Mytilus verfügbar sind . Danach geht es 
in die Praxis: Vor dem Enno-Narten-Bau 
steht uns ein professioneller FireTrainer 
zur  Ver fügung, dazu einige Übungs feuer-
löscher . Der Reihe nach darf und soll jeder 
einen Feuerlöscher in die Hand nehmen 
und damit das immer wieder aufflammen-
de Übungsfeuer löschen . Anschließend 
führt Felix effektvoll vor, welch explo sive 
Gefahren von unter Druck stehenden 
 Behältern (Spraydosen im Kleinen, ent-
sprechend übertragbar aber auch auf die 
an Bord mitgeführten Gasflaschen) und 
vom Löschversuch mit Wasser bei  einem 
Fettbrand ausgehen . Das lockt auch 
 einige andere neugierige Beobachter auf 
den Zeltplatz .

Nachmittags führt uns fuchur (Christian 
Loos, Jugendbildungsstätte) durch das 
Archiv der deutschen Jugendbewegung 
und zeigt die aktuellen Ausstellungen . Im 
Anschluss tauschen wir uns noch über das 
Thema Segeln in der bündischen  Jugend 
aus, über das bisher nur sehr wenige 
 Dokumente im Archiv gesammelt wurden . 
Fuchur hatte auf einigen Fotos von Julius 
Groß ein Segelschiff mit  Wandervögeln 
entdeckt, das zu seiner großen Freu-

de sofort als der Lotsen schoner „No . 5 
Elbe – ein Schiff, das auch heute noch 
als  Traditionssegler von Hamburg aus auf 
Fahrt geht – identifiziert wurde.

Nach einer Kaffeepause gibt Matti uns 
eine Führung durch die Burg Ludwigstein . 
Von ganz oben auf dem Turm werden wir 
einmal quer durch die Burg bis nach ganz 
unten zum Enno-Narten-Bau, der die letz-
te Ergänzung zur Burg ist, geführt . Wir 
besichtigen auch die Baustelle im Europa-
zimmer, das im Moment renoviert und 
umgebaut wird, nachdem der die Außen-
wand bildende Meißnerbau-Giebel über 
die Jahre marode wurde und einzustür-
zen drohte, wie Holger Pflüger-Grone aus 
dem Vorstand der Stiftung Jugendburg 
 Ludwigstein erläuterte .

Im Anschluss an das Abendessen tref-
fen sich die Skipper zu einer Diskussion 
über den aktuellen Schiffsbetrieb und da-
nach klingt der Abend mit Saunagängen 
und Gesang aus .

Am Sonntag steht das Funken als zwei-
tes inhaltliches Thema an, was ebenfalls 
von Felix vorbereitet wurde . Wir bekom-
men jede Menge Abkürzungen um die 
Ohren gehauen (SART, EPIRB, UKW, AIS, 
etc .), Regularien und technische Grundla-
gen erklärt . Außerdem lernen wir, welche 
Information und welche Form für einen 
Notruf korrekt sind . Durch die ausführliche 
Klärung von Nachfragen und gute Diskus-
sion fällt leider ein anschließender Praxi-
steil, um die Funksprüche auch zu üben, 
zeitbedingt aus .

Es gibt noch ein Mittagessen und nach 
dem Aufräumen und der Abschlussrunde 
im Burghof machen sich alle zügig auf die 
Heimreise .

schnitzl (Michael Tretter)
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Zum Abschluss der Ludwigsteiner Win-
terbauhütte hatten wir als Jugend-

bildungsstätte öffentlich zum Bildvortrag 
unter dem Titel „Bauen wie im Mittelalter 
– Die Klosterbaustelle Campus Galli“ ein-
geladen . 40 Zuhörer stellte die Bauhüt-
te, 10 kamen als Gäste aus der Region, 
so dass ein gut gefüllter und neugieriger 
 Enno-Narten-Saal unserem Referent ge-
genüber saß – Dr . Hannes Napierala . 

Der 1980 in Filderstadt Geborene ver-
bringt als Diplomatensohn seine Kindheit 
in Arabien, wo sein Interesse an Alter-
tümern und traditionellem Handwerk ge-
weckt wird . Zurück in Deutschland studiert 
er nach dem Abitur Ur- und Frühgeschich-
te, sowie Geographie und promoviert 
2012 in der Naturwissenschaftlichen Ar-

chäologie . Über sein Interesse an expe-
rimenteller Archäologie arbeitet er sich 
in historische Hand werks techniken ein 
und übernimmt nach mehreren archäolo-
gischen Auswertungsprojekten 2014 die 
Geschäfts führung des Campus Galli .

Ins Zentrum seiner Ausführungen über 
die Mittelalterbaustelle in der Nähe von 
Meßkirch, wo seit 2013 Besucher mitver-
folgen können, wie ein Kloster von Hand-
werkern und Ehrenamtlichen mit traditio-
nellen Bautechniken errichtet wird, stellt 
Dr . Napierala den Bauplan . Das Perga-
ment mit einer Größe von 112 x 77,5 cm 
aus fünf mit Darmfäden zusammen-
genähten Blättern zeigt die ideale Gestal-
tung einer Klosteranlage zur Karolingerzeit 
und gilt mit der Entstehungszeit zwischen 

„Campus Galli“ – Vortrag zur Winterbauhütte

Referent Dr . Hannes Napierala
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819 und 826 als die früheste Darstellung 
eines Klosterbezirks aus dem Mittelalter . 
An die Wand projiziert, erinnert der „St . 
Galler Klosterplan“ allerdings eher an eine 
Schatzkarte, als an eine Bauzeichnung . 
Gleich einem Welträtsel mussten mannig-
faltige Punkte, Striche, Achsen, Symbole, 
Worte, Überschreibungen, Risskanten und 
Anstückungen dechiffriert werden, um aus 
dieser heute im Besitz der Stiftsbibliothek 
St . Gallen unter der Bezeichnung Codex 
1092 aufbewahrten Einmaligkeit nachbau-
taugliche Informationen zu gewinnen .

Und so erwacht nun aus dem 1 .200 
Jahre alten, weltberühmten Plan, dem üb-
rigens die Benediktinerabtei in Umberto 
Ecos Roman „Der Name der Rose“ ent-
spricht, Tag für Tag ein Stück Geschich-
te zum Leben: ohne Maschinen, ohne 
 modernes Werkzeug . Es werden Holz-

Publikum im Enno-Narten-Saal

Was anfänglich von vielen als „Spinne-
rei“ abgetan wurde, hat sich inzwischen 
sehr gut entwickelt: Etwa 45 Mitarbei-
ter umfasst das Bauprojekt und die Ver-
netzung in Wissenschaft und Handwerk 
wächst stetig . Ähnlich wie die französi-
sche Burg Guédelon trägt sich das Pro-
jekt, zumindest teilweise, durch Einnah-
men als touristischer Anziehungspunkt 
auf der schwäbischen Alb, nur 25 km vom 
Bodensee entfernt . Zuletzt wurde mit der 
sogenannten Scheune das bisher größte, 
und in den Ausmaßen fast spektakuläre, 
Gebäude im Ensemble fertig gestellt .

Dem langen Beifall für den eindrucks-
vollen Vortrag folgen zahlreiche Nachfra-
gen des baukundigen Publikums . Und so 
fährt Dr . Napierala fort zu erzählen über die 
Abgelenktheit der Handwerker im Schau-
modus, den modernen Arbeitsschutz auf 
der Baustelle mit Sicherheitsschuhen und 
Schutzbrillen, lähmende Bauvorschriften, 
die wissenschaftliche Knobelei was Grö-
ße und Höhe der Gebäude angeht und die 
wertvollen Kollegen, die im Projektverlauf 
über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ins 
Team fanden . 

Der Referent macht deutlich, dass ange-
sichts der langen und aktiven Forschungs-
geschichte heute verschiedene, auf den 
Plan bezogene, Deutungen konkurrieren, 
die bislang nicht überall widerspruchsfrei 
aufgelöst werden konnten . Weitgehender 
Konsens jedoch, und so  endet der auf-
schlussreiche Abend, ließ sich über den 
Sonnen-/Schattenwurf auf den Arznei-
garten, die genaue Anzahl der Toiletten und 
die der Erbauung des sakralen Kloster-
gebäudes vorgehende Errichtung der Infra-
struktur mit Unterkunfts-, Verpflegungs- 
und Materialgebäuden erzielen .

Stephan Sommerfeld

balken mit Äxten behauen und aus der 
Schmiede ertönt der klingende Ton des 
Amboss . Köhlern, Steinmetzen, Töpfern, 
Weben – alles muss von Hand gemacht 
werden, alles ist mühsamer, geht lang-
samer als heutzutage, ist vielleicht aber 
auch erfüllender und befriedigender . 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karolinger
https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster
https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftsbibliothek_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftsbibliothek_St._Gallen
https://de.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://de.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Gu%C3%A9delon
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Hallo zusammen,
mein Name ist Hanna Schmuch . Seit 
Beginn diesen Jahres bin ich „die Neue“ 
im Team der Partnerschaft für Demokra-
tie im Werra-Meißner-Kreis hier in der 
 Jugendbildungsstätte . 

Ich bin im Werra-Meißner-Kreis gebo-
ren und aufgewachsen . Nach dem Abitur 
in Hessisch Lichtenau habe ich in ver-
schiedenen Städten im In- und Ausland 
gelebt und Social Sciences studiert . 

Nach einem Aufenthalt in Ungarn und 
einem Praktikum in der Wirtschaft, hat es 
mich ins Wahlkreisbüro des Bundestag-
sabgeordneten Michael Roth verschla-
gen . Dort habe ich in den letzten zehn 
Jahren in wechselnden Funktionen den 
Kreis und seine Menschen noch besser 
 kennen und lieben gelernt . Netzwerkar-
beit,  Koordination und Organisation wa-
ren  fester Bestandteil meiner Arbeit . So 
konnte ich auch der Partnerschaft für De-
mokratie aus einer anderen Perspektive 
begegnen und mich von der großartigen 
Arbeit überzeugen . 

In meiner Elternzeit habe ich dann 
 meine Chance genutzt und mich erfolg-
reich als Bildungsreferentin beworben . 

Mit meinem Mann, unseren Kindern 
Felix und Elli, Hund Hexi und zwei Katern 
lebe ich in Uengsterode . In meiner Freizeit 
bin ich meist draußen unterwegs und bei 

meinen zwei Pferden zu finden. Ehrenamt-
lich engagiere ich mich als stellvertretende 
Vorsitzende für unseren Reitverein und bin 
stellvertretende Stadtverordnetenvorste-
herin der Stadt Großalmerode . Ehrenamt-
liches Engagement ist für mich gelebte 
Demokratie und unglaublich wichtig . Frei 
nach dem Motto „Nicht nur meckern, 
 sondern auch machen!“ . 

Beste Voraussetzungen also, um bei 
und mit euch neu auf Burg Ludwigstein 
durchzustarten . Ich freue mich schon sehr 
auf eine gute Zusammenarbeit .

aus dem archiV

Als im März 2020 mit dem ersten Auf-
enthalt von Dr . Amrei Flechsig und 

Dr . Ute Brüdermann auf Burg Ludwigstein 
die Arbeit an dem Projekt „Die Jugend-
musikbewegung“ startete, schien die Welt 
noch in Ordnung . 

Welche Schwierigkeiten sich in den 
nächsten Monaten durch die alle Planun-
gen durcheinander wirbelnde Pandemie 
auftürmten, wurde uns erst allmählich klar . 
Die Bestände sichten, die Find bücher, 
Karteien und Tabellen auswerten, Ar-
beitspakete schnüren, Heimarbeitsplätze 
ausstatten, Hilfskräfte gewinnen – alles 
musste an die sich stetig wandelnden 
Bedingungen angepasst werden . Mit gro-
ßem Engagement stellten sich die beiden 

Musikwissenschaftlerinnen den Heraus-
forderungen, die ein umfangreiches wis-
senschaftliches Projekt unter erschwerten 
Bedingungen mit sich brachte .

Jetzt, drei Jahre später, können wir 
resümieren: Alle Projektziele wurden er-
reicht . Wir verfügen über mehr als 8 .000 
neue Datensätze zum Archivgut und mehr 
als 8 .000 neue Katalogisate zum Biblio-
theksgut der Jugendmusikbewegung . 
 Unser Themenportal umfasst mehr als 500 
Textseiten, Hörbeispiele, Fotografien und 
Biografien. Damit steht dem Archiv der 
deutschen Jugendbewegung künftig ein 
großer „Instrumentenkoffer“ – um ein Bild 
aus der Musik zu nutzen – zu allen Fra-
gen das Thema „Jugendmusikbewegung“ 

Projektabschluss: 

Die Jugendmusikbewegung im AdJb

Eckart Pfannenstiel unterrichtet 1925 die Teilnehmer:innen der zentralen Reichstagung der „Musikantengilde“  
auf der Jugendburg Lobeda (AdJb, A 228 Nr . 4763) .
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betreffend zur Verfügung . Zahl reiche 
 Anfragen und wohlwollende Zuschrif-
ten belegen bereits eine hohe fachliche 
 Wertschätzung von vielen Seiten .

Geplant sind aus dem Projekt heraus 
für das laufende Jahr die Archivtagung 
2023 und eine zugehörige Ausstellung .

Zum Weiterlesen und  
Recherchieren:

https://www .adjb- 
jugendmusikbewegung .de/

Dr. Susanne Rappe-Weber

Witzenhausen – wo ist denn das? Ach, 
da oben! Sooo weit weg?“ – das 

waren die üblichen Reaktionen, wenn 
ich zuhause von meinem anstehenden 
Praktikum im Archiv der deutschen Ju-
gendbewegung erzählte . Ich studiere 
Geschichte an der Universität Mannheim 
und bin seit über zehn Jahren begeisterter 
DPSG-Pfadfinder. Beste Voraussetzun-
gen, um sich für einige Wochen mit der 
Geschichte der Jugendbewegung zu be-
schäftigen, oder?

An einem kalten Montagmorgen im Ja-
nuar ging es dann also mit dem Zug von 
Nordbaden nach Nordhessen . Angekom-
men auf dem Ludwigstein bezog ich mein 
Quartier in der Torklause und als wäre 
sie für mich gemacht, ist es von dort aus 
zum Speisesaal genau so weit wie zum 
 Archiv  . . .

Nachdem ich mich mit dem Hessischen 
Archivgesetz und den Verzeichnungsricht-
linien vertraut gemacht hatte, bekam ich 
bereits meinen ersten „eigenen“ Bestand 
zur Deutschen Hochschulgilde Erlangen, 
den es in der Folge zu verzeichnen galt . 
Schon bald durfte ich viele Aufgaben ei-
genständig erledigen und neben der Ver-

zeichnung etwa auch beim Ausheben und 
Reponieren von Akten im Magazin helfen 
und Nutzeranfragen beantworten . Das 
Digitalisieren von Archivalien und kleine-
re Recherchearbeiten durfte ich ebenfalls 
übernehmen .

Nicht selten fühlte ich mich während-
dessen mehr wie ein kleiner Junge, der 
bei seiner Großmutter auf dem Dachbo-
den neugierig in alten Kisten stöbert . Da-
rüber hinaus halfen die vielen Gespräche 
mit Mario Aschoff, meine Mitarbeit fach-
lich zu untermauern und theoretisch zu 
vertiefen . Zwei weitere Highlights meines 
Praktikums waren der Besuch des Neu-
jahrsempfang im Hessischen Staatsarchiv 
Marburg und eine Aktenübernahme im 
Außenmagazin in Neustadt .

Während der zweiwöchigen Betriebs-
ferien wurde es auf der Burg noch ruhiger, 
als es in der Winterzeit ohnehin schon ist . 
Als einziger verbliebener Übernachtungs-
gast war ich nun neben den Zivis sozusa-
gen einer der „Burgwächter“ . Um mir die 
langen Abende zu vertreiben, kehrte ich 
regelmäßig in das Gasthaus „Zur Krone“ 
ein, wo ich über die Wochen einen Stamm-
platz zugewiesen bekam und die Speise-

DPSG-Pfadfinder und Geschichtsstudent  
Marius Milbich berichtet über sein  
vierwöchiges Praktikum im AdJb

Marius und Mario übernehmen Pfadfinderunterlagen für das AdJb in der Außenstelle Neustadt  
des Hessischen Landesarchivs .
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karte abarbeitete . Gute Dienste erwies mir 
dabei ein gebrauchtes Damenrad, das bei 
meiner Abreise auch gleich einen neuen 
Besitzer auf der Burg fand .

Zusammenfassend kann ich über 
mein „Pflichtpraktikum“ sagen, dass es 
mir mehr Freude als Pflicht war, im AdJb 
mitarbeiten zu dürfen . Schließlich war 
mein Aufenthalt auf dem Ludwigstein 
auch deshalb ein voller Erfolg, weil er für 
mich eben mehr als nur ein Praktikum 

war . Vermissen werde ich jedenfalls die 
grandiose Aussicht vom Frühstückstisch 
auf den Sonnenaufgang über dem ne-
belverhangenen Werratal . Mit dem Ende 
der  Semesterferien geht es für mich nun 
wieder an die Uni – mit tollen Erfahrungen, 
neuen Erkenntnissen und einem Thema 
für meine Bachelorarbeit im Gepäck . Auf 
Burg Ludwigstein war ich bestimmt nicht 
zum letzten Mal!

Marius Milbich

Marie Lütjen

Carina Frings

Zoe Braun

Martin Eickhoff

Martin Herrmann

Martin Schreiber 

Nicolas Wolf

Neue Mitglieder

https://www.adjb-jugendmusikbewegung.de/
https://www.adjb-jugendmusikbewegung.de/
https://www.adjb-jugendmusikbewegung.de/
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An einem sonnigen Tag im März haben 
es sich Federfroh und Mondhüpfer 

auf der obersten Stufe der Treppe zum 
Kamin- und Landgrafenzimmer mit einem 
Tässchen Tee und einem Schälchen Rosi-
nen bequem gemacht . Die Sonne wärmt 
schon die Haut, die Vögel zwitschern und 
die ersten zarten Blättchen sind an den 
Sträuchern zu sehen . 

Im Burghof ist nicht viel los . Nur hin 
und wieder geht ein Mitarbeiter über den 
Hof . Alle großen und kleinen Gäste sind 
heute zu Wanderungen oder Ausflügen 
unterwegs . „Du, Federfroh, es ist so herr-
lich, hier in der Sonne zu sitzen“, sagt 
Mondhüpfer . Federfroh antwortet: „Ja, 
du hast Recht . Es gibt kaum ein schöne-
res Plätzchen, um sich den Vormittag zu 
 vertreiben .“ 

Mondhüpfer und Federfroh lassen ihre 
Blicke über den Burghof schweifen . Einige 
Dohlen fliegen mit Nistmaterial im Schna-
bel vorbei, ein Mäuschen huscht von der 
Treppe, über die es zum Seitenbau geht, 
hinüber zum Eingang des Burgbüros und 

ein paar Spatzen picken 
zwischen den Stei-

nen nach Kör-
nern . 

Federfroh sagt in wehmütigem 
Ton: „Schade, dass der Briefkasten nicht 
mehr da ist . Er war ja schon in die Jah-
re gekommen, nicht das neueste Modell 
und an manchen Stellen ein bisschen an-
gerostet, aber er hat prima funktioniert .“ 
Mondhüpfer antwortet: „Oh ja, da hast 
du Recht . Das ist wirklich schade . Der 
Briefkasten gehörte zur Burg . So lange 
ich denken kann, hing er dort, eingerahmt 

und geschützt von den Ranken des 
Efeus . Man hatte von dort aus auch 
einen prima Blick auf das Burgtor . 
Jetzt gibt es da keinen Briefkasten 
mehr .“ Federfroh antwortet: „Es hat 
immer viel Spaß gemacht, über 
die Efeuranken auf den Briefkas-
ten zu klettern . Ohne Briefkasten 
macht es jetzt gar keinen Spaß 
mehr dort zu klettern . Ich hatte 
erwartet, dass dort ein neuer 
moderner Briefkasten hinge-
hängt wird, aber nix da . Die Post 
muss seitdem im Burgbüro ab-
gegeben werden .“ „Uns betrifft 
es ja Gott sei Dank nicht, weil wir 
unsere Briefe mit der Dohlenpost 
versenden . Das klappt ja immer pri-
ma!“, antwortet Mondhüpfer . Darauf 
antwortet Federfroh: „Denk doch nur an 

den Brief letztes Jahr im Dezem-
ber an unseren lieben Cousin  Adalbert . Da 
hat die Dohlenpost super funktioniert, 
inklusive Flugtaxidienst . 

Und was war das für ein schönes 
Fest . So viele nette Leute und so leckeres 
Essen . Ein richtiges Festmahl .“ Mondhüpfer 

Wichtel-Gemunkel

Der verschwundene Briefkasten
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erinnert sich gut, wie aufgeregt er vor dem 
Flug zum Hanstein war, wo die Feier statt 
gefunden hat . Er antwortet: „Ich hatte vor 
dem Flug ein mulmiges Gefühl im Bauch . 
So oft fliegen wir ja nun doch nicht mit den 
Dohlen und wir wussten nicht, ob die Leute 
wirklich nett sind .“ Federfroh sagt: „Mir ging 
es ganz ähnlich . Aber unsere Sorge war un-
begründet . Alle waren nett und haben uns 
liebevoll begrüßt . Adalbert, seine Frau Ro-
salinde und auch die übrigen Gäste . Das 
Essen war so vielseitig und lecker . Unsere 
Energiekugeln wurden auch von allen sehr 
gelobt und waren schnell aufgegessen .“ 

Mondhüpfer denkt wehmütig an das 
Buffet und an die Feier . „Allein bei dem 
Gedanken läuft mir das Wasser im Mun-
de zusammen . Käsewürfel, Obstspieße, 
die verschiedenen Salate, 
Nüsse und Trockenfrüch-
te, Kuchen, Törtchen, Eis, 
Schokolade – all diese Lecker-
bissen .“ 

Federfroh steckt die 
letzte Rosine aus ihrem 
Schälchen in den Mund und 
erzählt weiter: „Toll war auch, 
als um Punkt null Uhr die Sektkorken 
knallten und wir vom Hanstein aus das 
Feuerwerk der Dörfer rund um den Han-
stein und bis zum Ludwigstein bestaunen 
konnten . Die Nacht war klar, so dass wir 
gut sehen konnten . So viel Feuerwerk .“ 
Mondhüpfer ergänzt: „Mir ist dort wieder 
bewusst geworden, dass der Hanstein 
deutlich höher liegt als der Ludwigstein . 
Deshalb konnten wir auch so weit sehen . 
Auch vom Ludwigstein aus wurden wun-
derschöne, farbenfroh schimmernde Sil-
vesterraketen in den Himmel geschossen .“ 

Federfroh ist in der Zwischenzeit auf-
gestanden und tänzelt neben Mond-
hüpfer: „Ich fand es auch schön, dass 

wir danach noch getanzt haben . Die Volks-
tänze und die Musik rundeten das Fest in 
der Nacht sehr gut ab . Da wir oft genug 
heimlich bei den Volkstänzern auf dem 
Ludwigstein zugeschaut haben, konnten 
wir viele Tänze direkt mittanzen . Die Übri-
gen haben wir ganz schnell gelernt .“

Mondhüpfer ist nun auch aufgestan-
den und tänzelt mit Federfroh mit . „Bald 
beginnt doch die Familienwoche . Abends 
wird immer im Meißnersaal getanzt . Da 
schleichen wir wieder in unser Versteck 
und schauen zu . Vielleicht lernen wir einen 
neuen Tanz, den wir im Sommer unseren 
Freunden beibringen können . Ich freue 
mich jetzt schon darauf .“ Federfroh strahlt 
über das ganz Gesicht und sagt: „Das ist 
eine sehr gute Idee . Das machen wir . So 
lange dauert es gar nicht mehr, bis wir uns 
alle wieder treffen . Mitte Juni ist schon die 
Geburtstagsfeier von Rosalinde . Juhu, bald 
schon fliegen wir wieder zum Hanstein.“

Plötzlich ertönen viele Stimmen vom 
Burgtor her . Federfroh und Mondhüpfer 

flitzen in eines ihrer vielen Verstecke, die 
Menschen nie finden können. Mondhüp-

fer flüstert Federfroh zu: „Ich glaube, 
die erste Schulklasse ist zurück, komm 
wir suchen uns ein anderes Plätzchen 

zum Sonnen und Pläne schmieden .“ 

Federfroh schnappt sich die Teetassen 
und das leere Schälchen und fragt . „Wie 
sind wir denn eigentlich jetzt auf Adalbert 
gekommen?“ Mondfüpfer schaut sie an 
und antwortet: „Na über den nicht mehr 
vorhandenen Briefkasten .“ „Vielleicht wird 
ja irgendwann da wieder etwas hinge-
hängt . Noch ist diese Stelle nicht vom Efeu 
zugewachsen . So ist die Mauer jedenfalls 
ziemlich leer und wenn ich da hin schaue, 
denke ich immer, dass etwas fehlt .“

Annette Schott
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im Gedenken

Ein Nachruf für Klaus Krippendorff 

Klaus Krippendorff wurde 1932 in 
Frankfurt am Main geboren . Seine 

Jugend war durch die Nachkriegsjahre 
geprägt: ein ausgebombtes Zuhause, 
eine zerrissene Familie, die Flucht aus 
der SBZ nach Westdeutschland und 
kein Abitur .

Als Sohn jugendbewegter Eltern war 
ihm die Mitgliedschaft im Wandervo-
gel in die Wiege gelegt . Gemeinsam 
mit seinem Bruder Ekkehart wurde er 
hier aktiv, organisierte Bundeslager 
und  entwarf Titelblätter der damaligen 
 Bundesblätter .

Der Kontakt zur Burg Ludwigstein 
wurde intensiv, als der Wandervogel 
die Patenschaft für den Turm übernahm 
und Geld aufgetrieben werden musste, 
um dort notwendige Arbeiten auszufüh-
ren . Er gab die Anweisungen, welche 
Gewerke zuerst angegangen werden 
sollten und war der Initiator einer grö-
ßeren Spendenaktion, wie z .B . dem 
 Verkauf von WV-Bleistiften . 

Nach seinem Ingenieur-Studium in 
Hannover studierte er an der neuge-
gründeten Hochschule für Gestaltung 
in Ulm .

Mit einem Fulbright-Stipendium 
ging er 1961 in die USA . Zunächst in 
 Princeton und später in Philadel phia 
betrat er die akademische Welt und 
promovierte in der Kommunikationsfor-
schung . In seiner Arbeit beschäftigte er 
sich mit Sozialkonstruktivismus, Kyber-
netik, Inhaltsanalyse und Designtheorie . 
Für Wissenschaftler war er mit seinem 
Standardwerk „Die semantische Wen-

de: eine neue Grundlage für Design“ 
der Pionier der Content Analysis und 
geht mit dem von ihm entwickelten 
„Krippendorff’s Alpha Reliability“ in die 
Annalen der Kommunikationswissen-
schaft ein .

Wenn er der Familie in Deutschland 
über seine Tätigkeiten berichtete, konn-
ten wir ihm nicht folgen . Er lebte in einer 
für uns fremden Welt . 

Aber in akademischen Zirkeln wur-
den seine zahlreichen Bücher und Arti-
kel gelesen und geschätzt . 1966 wurde 
er Assistent Professor und später regu-
lärer Professor für Kommunikation an 
der Pennsylvania–Universität in Phila-
delphia . Im Laufe der Jahre lehrte er als 
Gastprofessor an mehreren amerikani-
schen Universitäten und nahm weltweit 
Gastvorlesungen an .

Als sich 1971 der Teilstaat Ostpakis-
tan zur Unabhängigkeit hin bewegte, 
trotzte er mit seiner damaligen Frau und 
politischen Freunden einer mächtigen 
Pakistan-Lobby und erreichte die An-
erkennung von Bangla-Desh durch die 
US-Regierung .

Mit 50 Jahren war er das am längs-
ten amtierende Fakultätsmitglied in der 
Geschichte der Universität und noch 
als emeritierter Professor scharten sich 
 seine Studenten um ihn .

Klaus Krippendorff starb am  
10 . Oktober 2022 im Kreise seiner 
 Familie . Seine Fakultät ehrte ihn mit ei-
ner Gedenkstunde in seiner Annenberg 
School of Communication .

Rainer Krippendorff

aus dem burGleben

Burgtermine 2023
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn  
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10  
und  .

17.-19.3. Ostermarkt

24.-26.3. Beräunertreffen 
 Kontakt: Beräuner-Vorbereitungskreis 

1.-10.4. Familienwoche der VJL, Thema „Spanien“
 Kontakt: Maria Meyer und Imme Kretschmer 

21.–23.4.  Workshop für Jugendbewegungsforschung
Kontakt: Archiv 

7.-9.7.  DreiEckenKreis
Kontakt: Jugendbildungsstätte 

14.-20.8.  Sommerbauhütte
Kontakt: Bauhüttenkreis 

4.11. Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL

3.-5.11. OMV-Wochenende der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

Wiederkehrender Termin:

An jedem 1. Donnerstag im Monat findet ab 19:30 Uhr eine 
überbündische Singerunde statt. Bringt gerne gute Stimmung, 
 Instrumente, Liederbücher, Getränke und Snacks mit. Ge tränke 
und Snacks sind wahlweise auch im Burgkiosk erhältlich.

Übernachtung ist gegen vorheriger Anmeldung im Burgbüro 
möglich.

Noch Fragen? Dann wende dich an +49 151 15 05 00 84.

Gut Pfad und bis bald

Eure Zivis

mailto:vorstand@beraeunertreffen.de
mailto:familienwoche@gmail.com
mailto:jugendbewegungsforschung@gmail.com
mailto:dreieckenkreis@burgludwigstein.de
mailto:bhk@burgludwigstein.de
http://www.burgludwigstein.de
callto:+4915115050084
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VJl – VereiniGunG JuGendburG ludwiGstein

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

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

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

Präambel der Vereinssatzung
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adressen und konten

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

Vereinsvorstände (zugleich Kurator*innen)

Vorsitzende: Tatjana Wander, Kaufungen  

Tel . (0 56 05) 9 39 29 42 

Schriftführerin: Dr . Ilka Kruse, Hannover 

Kassenführer: Dr . Thiemo Gerbich,  
Beilngries-Irfersdorf  

Archivreferentin (zugleich Kuratorin)

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:
Roland Elsas 

Tel . (0 55 42) 50 17-18

Stellvertretender Vorsitzender:
Holger Pflüger-Grone, Witzenhausen 

Tel . (0 55 42) 7 27 59,

Sven Bindczeck, München 

Tel . (0 89) 6 91 43 67

Dr . Thomas Wander, Wyk auf Föhr 

Tel . (0 46 81) 58 00 06

Burgbüro

Tel . (0 55 42) 50 17 10

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

Archiv
Leiterin: Dr . Susanne Rappe-Weber 

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

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld 

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

www.burgludwigstein.de

Vereinigung Stiftung

mailto:burg@tim-brandes.de
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