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Fest zum 100. 
Geburtstag 

des freideut-
schen Jugend-

tages 1913 

Meißnerzeltlager der 
Bünde + Zukunftszeichen
An die 4000 zumeist Ju-
gendliche nahmen teil. 
Das interessanteste gro-
ße Jugendtreffen unseres 
Landes, mit Freude, Be-
geisterung, Kultur, guten 
Gesprächen, viel an Ge-
meinsamkeit.

Das Treffen gliederte sich 
in drei Teile: Das allgemei-
ne große Oktobertreffen mit 
dem Riesenzeltlager, das 
Wandern und Feiern der 
konservativeren Bünde und  
das Ludwigsteinprogramm.

Es war ein großartiges Fest 
und dennoch ganz anders, 
als erwartet. Ich hatte kon-
krete Ergebnisse erhofft. 
Dafür erlebte ich auf dem 
Ludwigstein, auf der Fran-
kenhausener Wiese und auf 
der Hausener Hute wache 
Augen, lebendige Gesichter, 
spannende Gespräche und 
bedeutsame Menschen in 
einer übergroßen Zahl, so 
wie ich das noch nie in 
meinem Leben erfuhr. Das 
erfüllt mich mit viel Freude, 
ließ mich aussprechen, was 
ich dachte und so viel wie 
möglich singen, dass Herz 
und Kopf eins waren.

Kritik
Fast alles war für mich ein 
Erlebnis: das große La-
ger, das gutüberlegte Pro-
gramm, die beiden Feuer-
feste als Höhepunkt. Und 
besonders die vielen Wan-
dervögel neben den vielen 
Pfadfindern. Danke allen 
Vorbereitern für die Riesen-
arbeit. Da wir mit unserem 

Bund eine Woche vorher 
unser großes hundertjähriges 
Fest feierten, waren wir vom 
wandervogel e.v. unter den 
vielen Bünden mehr Gast als 
Macher. Noch einmal herz-
lichen Dank besonders an die 
Lagervogtei, die Presseleute, 
an die Freunde in und um den 
Mindener Kreis und in den 
Wandervogelbünden. 
Wenn etwas zu kritisieren war, 
fällt es mir deshalb schwer, 
das hier zu schreiben. Na-
türlich war es schade, dass 
es zwei Festfeuer geben 
musste. Auch passte nicht 
zu hundert Jahren Meißner, 
und Wandervögeln, dass ein 
FKULVWOLFKHU� 3IDG¿QGHU� XQG�
Exinspekteur der Bundes-

wehr einer der Festredner 
war. Vor 100 Jahren war das 
Fest ein Aufruf gegen das 
Säbelrasseln. Vor 25 Jahren 
stellten die freien Wandervo-
gelbünde noch die Mehrzahl 
der 3000 Teilnehmer, 2013 
weniger als ¼. Pfadfinder 
sind in der Gesellschaft 
zumindest akzeptiert. Wan-
dervögel fast überall unter 
Jüngeren unbekannt.         

 Aufruf
Wichtig ist für mich, dass mir 
in vielen Gesprächen deut-
lich wurde, dass die Bünde 
heute trotz ihrer Wirkung 
nicht die Gesellschaft direkt 
gestalten können. Möglich ist 
aber, dass wir einen Aufruf 
mit abzuarbeitenden Fragen 
gegen die verschwiegenen 

und weggedrückten Knack-
punkte  und Lügen unserer 
Gesellschaft aufstellen.  Das 
haben wir für unseren Bund 
schon getan. Er ist anzufordern 
und in unserem Web zu sehen.

Ballast
Alte Knackpunkte der Bün-
de, wie die klare Abgrenzung 
gegen Nazis, wurden im 
großen Lager intensiv bear-
beitet. Manche Bünde sind 
schon weiter. Teils gab es 
Radikallösungen. 
Gut war, dass Ballast ab-
geworfen wurde. Schade, 
dass es keinen goldener 
Mittelweg gab.

Mindener Kreis
Der Mindener Kreis ist die 
Heimat der  älteren jungen-
schaftler, ein gutes Gemisch  
von Marxisten und Konser-
vativen, die sich schon als 
Jugendliche als Avantgarde 
begriffen. 

Hier fühlte ich mich herz-
lich aufgenommen und in 
kritisches Denken und lied-
reiches Miteinander einge-
bunden. Danke zeko. Dass 
ich selbst mal vor 50 Jahren 
eine kritische Jungenschaft 
in einem konservativen 
Bund gründete und bald 
die meisten „Hortenführer“ 
(so nannten wir uns damals 
nach tusk) hinter mir hatte,
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100 Jahre Meißner

ist eine Geschichte für 
sich, aber spannend. 
Als ich auf der Schule in 
Hamburg das Abendabi 
machte, lernte ich, was 
Gesellschaft, Politik und 
Berufschancen für mich 
bedeuten. Fragen, zu 
denen mir mein Vater, 
der auch Wandervogel 

war, keine Antwort geben 
konnte. Da wir arm waren, 
musste ich tagsüber im 
Großhandel arbeiten und 
nachts lernen und Haus-
aufgaben machen. Aber 
donnerstags war Horte, 
dienstags volkstanzen und 
am Wochenende Fahrt. 
So wie mir ging es vielen  
unter uns Wandervögeln   

 

Times are 
changing

Heute haben wir eine  to-
tal andere Zeit. Die Bün-
de sind prozentual in der 
Gesellschft wenige. We-
niger als ein Prozent.

Der Begriff „Bewegung“ 
ist durch Nazis diskrimi-
niert. Er trifft auch viel-
fach nicht mehr zu. Viele 
ehemalige Jugendbünde  
sind heute Lebensbün-
de mit Jung und Alt. Und 
eine gesellschaftsverän-
dernde Bewegung sind 

wir auch nicht. Ein Ein-
ÀXVV�DXI�GLH�*HVHOOVFKDIW�
ist gering. Es sind aber in 
Gruppen der Bünde viele 
Menschen beieinander, 
die zusammen wirken. 

Subkultur
In hunderten von Städ-
WHQ� ELOGHQ� 3IDG¿QGHU��
Wandervögel und jun-
genschaftler eine Sub-
kultur.
Jugendliche kommen oft 
schon als Kinder dazu 
und müssen stark wer-
den, wenn sie den Grad 
von Freiheit, Verantwor-
tung, Gestaltungskraft 
und Selbstbestimmung 
lernen wollen, die in den 

Bünden notwendig sind, 
um sich durchzuset-
zen und gegenüber den 
Trendsettern in Schul-
klasse und Gesellschaft 
bestehen wollen. 
Und Ältere werden immer 
wieder heraus gefordert, 
nicht nur in Nostalgie und 
Ressentiments ihrer Ju-
gend stecken zu bleiben. 

Bündisch
Auch der alte Begriff 
„bündisch“ stimmt für 
viele nicht mehr. Beson-
ders Neue, die als schon 
Ältere zu den Bünden 
kommen und nur ab und 
zu ein Fest, ein Singen, 
eine Fahrt erleben, fühlen 
sich nicht gleich als bün-
disch. Drum werden neu 
hinzukommende Ältere 
scherzhaft als „Spätgebo-
rene“ bezeichnet, die das 
Wandervogelleben nicht 
von klein auf an genießen 
durften.

Sie tragen oft keine „Kluft“, 
nicht das alte Barett, viel-
leicht nicht mal das Emb-
lem des Bundes oder kein 
Halstuch. 

Bündisch sind die, die 
das Zusammengehö-
rigkeitsgefühlt bewahrt 
oder erworben haben, 
die eine gemeinsame äu-
ßere Form wahren, die in 
der Welt als bündische 
Fahrende freiheitlich 
und kulturell unterwegs 
sind und unsere Lieder 
singen und klampfen.

Lebensfreude
Das künftig Bestimmende 
ist die Lebensfreude in Ge-
meinschaft, in Freiheit, Zu-
gewandtheit, Mitmensch-
lichkeit  und völkerverbin-
dendem Zukunftsdenken. 
Auf dieser Ebene können 
sich die Bünde gut tref-
fen, oft in Freundschaft 
verbunden.                     hedo
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100 Jahre Meißner

Erlebnisse
Das Fest war ein großes 
Erlebnis für mich. Ich habe 
noch nie so viel wache 
Auge gesehen, engagierte 
Menschen beieinander 
erlebt und so viele gute 
Gespräche geführt.
Wir hatten großartige Ge-
spräche übers persönliche 
Eingemachte, den Wan-
dervogel, unsere Bünde 
und ebenso über unsere 
Gesellschaft, die Umwelt, 
Europa und die Welt.

Wiedersehen
Ich traf alte Freunde und 
Bekannte, die ich seit Jah-
ren nicht gesprochen hatte. 
Für viele von ihnen war die 
Jurte des Mindener Kreises 
der interessanteste Anlauf. 
Ebenso für uns.  Es war 
eine Freude zu hören, dass 
einige der Bekannten und 
Freunde in unserer Gesell-
schaft wichtige Aufgaben 
übernommen haben.  Vor 

allem war die Wiederse-
hensfreude groß. Herz-
liches Umarmen.

Unsere Lieder
Viel wurden unsere Lieder 
gesungen.Nicht das Ober-
flächliche, sondern Lieder 
von Fahrten und Festen, vom 
Unterwegssein und Wieder-
sehen. Ich war zu hause. Vor 
allem, da ich mit Freude ver-
spüre, dass das Hinkehren 
zu Ökologie, Menschlichkeit 
und Nachhaltigkeit gemein-
schaftlich wächst. 

Gastfreundschaft
Ein besonderes Erlebnis hat-
te ich in der Mindener Jurte, 
als ich als Gastgeschenk ein 
herrlich südamerikanisches 
Mittag bekam. Als ich mich 
mit einem Liedheft meiner 
„Lebenslieder“ bedankte, 
gab es herzliches Umarmen 
und ein Ständchen der aus 
Ecuador mitgebrachten Indi-
anergeschwister.. 

Ökologie
Auf dem Ludwigstein er-
lebten wir den bündischen 
Markt und besonders das 
Theaterstück von Gerhard 
Neudorf  zum Desaster 

b e i  S t r o m -
ausfall. Eins 
der kritischen 
Highlights der 
Meißnertage. 
Der Meißner-
saal brodelt 
vom Beifall. So 
etwas weiß die 
Presse nicht. 
Bünde haben 
sich von al-
tem Ballast 
entfernt und 
werden Ker-
ne kreativer 
Gemeinschaft 
i n  uns e r e r 
Gesellschaft. 
Eine neue Form von Vor-
reitern mit alten und neu-
en Werten.

Werte
Die mongolische Jurte 
der Grauen Reiter, der 
hohe Stellenwert des ju-
gendlichen Volkstanzens, 
Vorträge und Diskussio-
nen auf dem Ludwigstein, 
die großen Festfeuer wa-
ren beeindruckend. Es 
sollte Bücher und Webs 
dazu geben. (Wir werden 
gern darauf hinweisen.) 

Impulse
Bei allen Widersprüchen 
und Querdenkereien, bei 
Spitzenleistungen und herr-
lichen Mitmachrunden kann 
ich mit Freude feststel-
len, dass es ein würdiges 
Treffen war. In der Öffent-
lichkeit kaum am Rande 
wahrgenommen, wie vor 
100 Jahren gegen Krieg 
und Säbelgerassel. Selbst 
der ehemalige Generalin-
spekteur der Bundeswehr 
als Redner  (ehemaliger 
3IDG¿QGHUVSUHFKHU��VSUDFK�
mit Samtpfoten. 

Für die Bünde brachte das 
Fest Selbstbewusstsein 
und Zukunftsimpulse. 
Feuer und Fahnen lassen 
wir uns nicht rauben. 
Auch nicht von Nazis. 
Die wollte wohl keiner. 

Dank
Allen Vorbereitern, die teils 
mehr als zwei Jahre den 
100. Geburtstag der Meiß-
nerformel vorbereiteten, 
herzlichen Dank. Nament-
lich besonders kani und 
franca, gerhard und Stefan. 
Die Dreiteilung des Festes: 
Auf der Wiese bei Fran-
kenhausen, auf Burg Lud-
wigstein und mit der Wan-
derung vom Hanstein zur 
Hausener Hute hat sich 
bewährt. Die Bünde sind 
nun besser vernetzt. Viele 
neue Freundschaften ent-
standen. Weiter so!  h
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Bardentreffen Zerfer Mühle an der Saar  November 2013  CP Saar

Herzenssänger
mato und ich waren schon 
am Freitag da. Das war 
gut zum Akklimatiserien, 
zum Kennenlernen und 
für das Singen am Freitag. 
Wer so gern singt wie wir, 
ist dort am richtigen Platz.

Die Mühle ist ein herrliches 
Gebäude mit 2 Rittersälen, 
mit Quartieren und mit ei-
ner urigen Gemütlichkeit, 
wie sie nur wenige bündi-
sche Heime haben. Hinzu 
kommt die herrliche Lage 
unweit von Mainz.

Mit erbse und honk waren 
wir am Sonnabend Vormit-
tag in Trier und dort be-
sonders im Karl-Marx-Mu-
seum, das mich aus 
mehreren Gründen sehr 
beeindruckt hat.

Das schöne Lied „Bunte Blät-
ter“von Fröschel, das ömmel 
und Freunde sangen, kannte 

ich noch nicht. Vielleicht 
bekomme ich irgendwo 
davon Text und Noten. Das 
war für mich der „Renner“.

Das Bardensingen ist Vor-
tragen schöner deutscher 
Lieder und Balladen , oft 
auch alter Lieder, um sie vor 
dem Vergessen zu bewah-
ren. Gelungene Aufnahmen 
werden auf CD gebracht 
und so erhalten und den 
Sängern aus den Bünden 
wieder nahe gebracht.

Für viele war das gemein-
same Singen am Sonna-

bend nach den Vorträgen 
wieder das Wichtigste. 
Stundenlang wurden die 
schönen Lieder des alter-
nativen Wandervogel - Lie-
derschatzes gemeinsam 
gesungen. Viele kannten 
die Texte. Ich habe keinen 
gesehen, der ein Liederheft 
aufschlug. Eine Stimmung 
des Wohlbehagens för-
derte Kennenlernen und 
Freundschaften. 

Die Mühle ist großartig. Und 
Wolles Gastfreundschaft 
war herzlich. Er war so 
engagiert, dass ich mit ihm 
nicht richtig klönen konnte.

Am wichtigsten war für 
mich wieder, wie oft bei den 
bündischen Liedertreffen, 
das Persönliche.

Es gibt so viele herrliche 
Menschen unter den Bün-
dischen, dass ich immer 
wieder staunen muss.

Dadurch gibt es großartige 
Gespräche mit Impulsen, 
Offenheit und  einer Tole-
ranzbreite, diemir oft das 
Gefühl gibt, bei diesen 
Treffen zu Hause in einer 
großen, gebildeten und 
freiheitlichen Familie zu 
sein. In unserer „coolen“ 
Gesellschaft vermisse ich 

das oft. Und das ist bei den 
Wandervogeltreffen hier 
auf dem Hof oft auch so. 
„Als ob wir bündische, 
j u g e n d b e w e g t e  I n -
seln bilden…“

Das Treffen führte zur 
freundschaftl ichen Zu-
sammenarbeit mit Yoga, 
der Lieder von uns in sein 
Programm aufnimmt. 

Großen Dank an Wolle, 
Manni, Stoverocks, ömmel 
yoga, erbse, honk  und die 
anderen Sänger. Der lan-
ge Weg von Mecklenburg 
an die Saar hat sich ge-
lohnt.  h
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Waldweihnacht  +  Weihnachtssingen

Wandervogel DB  Winterlager 2013 - 2014 auf dem Rabenhof

Zu Gast
Der Wandervogel DB aus 
Gehrden, Hamburg und 
Norderstedt machte sein 
Winterlager auf dem Ra-
benhof. 50 km östlich von 
Hamburg. Es waren zu-

meist 15 - 18järhige und 
meist Jungs, die mit Be-
geisterung sangen, tanz-
ten, Theater spielten und 
¿OPWHQ���DQ�XQVHUHP�7DQ]-
abend wirkten sie mit und 
lernten komplizierte Tänze 
so schnell und gut, wie ich 
es selten erlebt habe. 

Der Willow Tree war 
für die Jugendlichen 
der schönste und mit-
reßendste Tanz. „Das 
Febnster“ und „Dip and 
Dive“ führten sie uns mit 
Begeisterung vor.  

Bundesfeuer
Wir wurden zum Bun-
desfeuer des Wander-
vogel eingeladen. An 
einem großen Holzstoß 
bei gutem Wetter san-
gen wir bis hoch nach 
0LWWHUQDFKW�� 'LH� '|UÀHU�
hatten ihr Feuerwerk lan-
ge verknallt, da brannte 
das Feuer noch. Tschai 
und Berliner wurden ge-
reicht. Und die gab es 

mit Gesprächen und Lie-
dern zu satt und müde 
werden. 

Die schönen Lieder 
konnten wir zum Teil mit-
singen, Lieder wie „Die 
Weber“ und „Javala“ 
kannten wir nicht aus-
wendig. 

Es war ein guter Start ins 
neue Jahr.  Fehlte nur 
noch wilde Feuertänze. 
Der wvdb ist ein toller 
Bund.Wir wünschen dem 
Bund bei seinen Neuent-
wicklungen viel Freude, 
Glück  und eine Mgroo-
ße Menge Mitstreiter. 
monija + hedo

Gemütlichkeit
Gemütlich ist‘s bei unse-
rer Waldweihnacht seit 
Jahren.  Als Mittwinter-
fest ist sie ein Höhepunkt 
des Jahres am 1. Sonn-
abend im Dezember auf 
dem Rabenhof. 
Es ist eine Freude, uns 
zu treffen, wieder zu se-
hen und zu feiern

 Lieder
Für unser gemeinsames 
Singen und Musizieren 
haben wir unser jährli-
ches Weihnachtslieder-
heft mit den schönsten 
neuen Liedern und den 
schönsten alten Marien- 
und Hirtenliedern. Die 
frömmelnden Lieder las-
sen wir außen vor.

im Wald
Nach dem Weihnachts-
singen schmücken wir 
unsere nun schon große 
Tanne im Wald mit Möh-
ren, Äpfeln, Meisenknöd-
len und Kerzen. Lieder, 
Gedichte, eine kurze Ge-
schichte und unser Baum-
tanz: „Wenn wir durch 
die Wiesen schreiten, 
tanzen wir den Traum, 
tanzen Spiralen, tanzen 
im Kreise um den schö-
nen, grünen Baum!“

Festtafel
Die Festtafel darf nicht 
fehlen mit mitgebrach-
ten Leckereien und 
Tschai. Diesmal gab es 
Geschichte zum Entste-
hen der Bräuche um den 
Weihnachtsbaum und 
den Adventskranz.

Tanzkreisweihnacht 
Unser Tanzkreis hatte 
Gäste eingeladen und im 
großen Wohnzimmer des 
Rabenhofes feierten und 
speisten wir gemeinsam 
mit dem von hedo spen-
dierten Mandeltschai in 
unserer Dichtkunstzere-
monie.

Kalendersingen
Erstmals boten wir auch 
fürs wie viele andere 
Dorf das Kalender- Weih-
nachtssingen an. Die drei 
Singefeste sind eine Rei-
se nach Lüttenmark für 
einen Workshop wert.  h
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Terminmeldungen: wandervogel@wandervogel.info / 038842-21888                           

wandervogel + FOLKmag Zeitschriften
E = Einsendeschluss, V = Versand voraussichtlich
FM 312 + wv 75 = 28.02, V = 04.04. Frühlingsheft
FM 313 + wv 76 = 30.04, V = 02.06. Sommerheft
FM 314 + wv 77 = 30.06. V = 04.08. Ernteheft
FM 315 + wv 78 = 31.08. V = 26.09. Herbstheft
FM 316 + wv 79 = 31.10. V = 28.11. Weihnachtsheft
Abo Euro 30,-, Ausland E 40,- p.a. anrufen + überweisen.

WV - Österreichischer Wandervogel
Neue „Obfrau“ des Wandervogels Siegrid Spudich-Sperl, 
Am Kögerl 191, Haus 3, A 2392 Sulz im Wienerwald. Mo-
bil: 0043-676/9269907, Festnetz: 0043/2238-8148, e-mail: 
siegrid.spudich-sperl@tele2.at Redaktionsadresse: Rita 
Mullen, Pramergasse 5/22, A 1090 Wien.

Rabenklaue Berlin + Bonn 
Offener bündischer Singe- und Spielabend Berlin, 
Unsere offenen Singeabende sind immer am 1. Samstag im 
Monat, Sommer wie Winter auf dem Grundstück Fürsten-
brunner Weg, bei Dieter Müller. 
Z. Z. wegen Brandstiftung bitte anrufen. 
Dietmar Kremer,  Rabenklaue      Berlin 030-2925973
Bernd Uhrlandt OF Rabenklaue  Berlin 0157 85095762 
Peter Moers OF Rabenklaue       Bonn 0288 282826.
Für uns ist das Jahr mit Fahrten abgeschlossen. 
Wegen der Bonner Termine bitte Peter anrufen. 

Singewettstreite Hamburg + St. Goar 
Sa. 22.2.2014 37.Hamburger Singewettstreit, Markt, Nach-
feier, Audimax, Kartenvorbestellung Internet
25.-27.4. 2014 Rheinischer Singewettstreit Zelten, Markt
Wettstreit in der Katholischen Stadtkirche in St. Goar

Schloss Martinfeld
37308 Schimbert OT Martinfeld
www.schloss-martinfeld.de
15.02.14 Irish Folk mit der Black Velvet Band

Jugendburg Balduinstein 06432-83910
Jeden 2. Freitag ist Singen der neusten bündischen Hits 
in der Burgschänke. Günstige Getränke + Speisen.

Tanzen bündisch Hamburg
2. + 4. Montag international  20:00
1. + 3.  Montag französisch  20:00
Industriestr. 125 - 131 21107 Hamburg - Wilhelmsburg
Teils gibt es auch Tanzhaus mit Livemusik. 
Die Gruppen sind recht voll.

Frankfurter Singkreis der Bündischen
Einmal im Monat auf Anfrage.

wandervogel e. v.  038842-21888 hedo + monija 
Folxtanz donnerstags in Lüttenmark, Fahrten zu Singetref-
fen, Segeln auf dem Schaalsee, Schwedenfahrt
30.04.-04.05. Frühlingsfest + Maibaumaufstellen + Allspeel
Tanzworkshops, Tanz in den Mai und viel Singen, Huub
12.-14.09.14 Herbstfest + Wandervogelolympiade+Allspeel
04. + 08.12.14 Weihnachtssingen + Waldweihnacht+Allspeel

Ludwigstein Tanz
26.-28. September 2014 Lud-
wigstein Tanzfest
Nachdem der Ludwigstein 
2014 für Veranstaltungen der 
Bünde geschlossen ist, bleibt 
das Folxtanzfest, das wie je-
des Jahr veranstaltet wird. 
Nähere Infos bei uns.

Waldeck
��������� -RXU� ¿[H� Ä5XQGHU�
Tisch - Baukosten Mohrihaus“
�������-RXU�¿[H�Ä'LHWHU�+�VFK���0RVHV³�DQJHIUDJW
3¿QJVWHQ�����-DKUH�&KDQVRQ�)HVWLYDO�:DOGHFN
Es wird ein großes Jubliäumsfest, das - wegen des Aus-
falls des Beräunertreffens - von vielen als Ersatz genutzt 
werden kann. Hannes Wader und viele Folkspitzen werden 
dabei sein und auch Bündische singen.
���������-RXU�¿[H�Ä)�KUXQJ�%XUJUXLQH�:DOGHFN³�3¿QJVWIHVWLYDO
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Hintergrund-Gepräche-Teestube-Einladungen

wandervogel e. v.  
Lebensbund für Fahrten, Singen, Musizieren, 
Tanzen, Natur, Völker, Gemeinschaft, Lebensfreude

Leisterförder Str.23 19258 Lüttenmark b. Boizenburg/Elbe   
Telefon: (0049)-(0)38842-21888
wandervogel@wandervogel.info www.wandervogel.info 
BAB Hamburg (50km) -Berlin (190km)  
Abfahrt Zarrentin Richtung Boizenburg, 3. Dorf.
Bundesbahn: Schwanheide 8 km  
Bundesprecher: hedo holland 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
Konto: 1728912543, BLZ 140 520 00
Die Kerngruppe hilft, plant und ist Ansprechkreis für 
Wünsche, Forderungen, Weiterentwicklung.
Unser Bund wurde am 1.9.1998 wieder gegründet.
Der „e.V.“ dient als Dreimannverein der Verwaltung. 

lüttenmarker wandervogel  
 Stand Febr. 2009
1. Wir sind ein generationsübergreifender Lebens- und 
Familienbund, dessen  Mitglieder sich in Gemeinschaft 
gegenseitig tragen. 
2. Wir sind Fördermitglieder im wandervogel e. v. und 
gehören zum Lüttenmarker  Wandervogel. 
3. Was verbindet uns? 
-  gemeinsames Musizieren, Singen, Tanzen, Feiern, 
   ( Mitmach- und Festkultur ) Fahrten
-  Wochenendfeste jahreszeitlich orientiert, kreativ gestaltend
-  Toleranz und Offenheit – länderübergreifend
-  in Gemeinschaft wird die Individualität gefördert und gefordert
-  erleben, fühlen und achten der Natur  
-  gemeinsame Fahrten und Wanderungen mit Naturerlebnissen
4. Wir sind gegen Menschenverachtung.
5. Wir sind für freie Meinungsbildung und fördern un-
sere Gesprächskultur, sind dabei Vorbild für die Kinder 
und binden sie gleichberechtigt mit ein.  
6. Der Grundgedanke des Wandervogels ist Ausgangs-
punkt unserer heutigen und traditionellen Inhalte.  
Mitgestaltung von einer Bauwoche, Wochenendtreffen  
Fahrten und Feste im Jahr. Der Sprecherkreis trifft sich 
mehrmals im Jahr zu Strukturverbesserungen.

Meißnerformel  1988
„Mit Betroffenheit verfolgen wir den Weg, auf dem die 
heutige menschliche Zivilisation voran schreitet. Die un-
verantwortliche Zerstörung der Natur, die Vereinsamung 
der Menschen und die Abkehr von den Qualitäten des 
Lebens gefährden die Existenz der Erde und ihrer Ge-
schöpfe. In der Suche nach einem würdigen Weg der 
menschlichen Kultur sehen wir die Aufgabe eines jeden, 
der der heutigen Zeit gerecht werden will.“ (Überarbeitete 
Meißnerformel 1988 )  Der Grundgedanke des Wander-
vogels ist Ausgangspunkt unserer heutigen Inhalte. 

Wandervogelformel 2009   
„Menschheit, Umweltprobleme und Kapitalanhäufungen 
wachsen -  Rohstoffe, Entfernungen und Löhne werden 
geringer  - und es gibt noch immer Kriege. Wir müssen 
Kinder und Jugend für die aus dieser Situation  folgenden 
riesigen Probleme und Aufgaben stark machen.“  Als 
Wandervogel-Lebensbund ist es für uns Aufgabe, unsere 
Kinder zu stärken, und diese Gedanken weiter zu tragen. 
Wichtig ist ein gutes Miteinander mit Musischem, Natur, 
Basiskultur und Gemeinschaft.  Ziel ist, mit befreundeten 
Gruppierungen zusammen zu arbeiten. (Febr.2009)

Boizetanzkreis  im wandervogel e.v. Europä-
ische FolkTänze, donnerstags 20 h in Lüttenmark, regel-
mäßiges Kommen, evtl. selbst Tänze einbringen, Auftritte, 
Mitwirken bei Festen auf dem Rabenhof seit 12 Jahren.

Fahrtenkreis - Fahrten  zu Liedertreffen - Wanderun-
gen - Teestuben - Einmieten im Rabenhof auf Anfrage.

Das neue Jahr 2014
Rabenhof 19258 Lüttenmark  50 km östlich Hamburgs

Allen an unserem Bund Interessierten ein herzliches Will-
kommen! Unsere liederreichen Treffen sind fröhlich, und 
locker. Für Neue, besonders Wandervögel, spannend mit 
Wiedersehen, Liedern am Feuer, Tänzen und Festtafel, für 
Alt und Jung aus allen Bünden. Wer bis nach Mitternacht 
mit Freude mit uns gesungen hat, kann Wandervogel wer-
den und unseren Bund fördern. 

Frühlingsfest       Mi. 30.04.- 4. 5. Lüttenmark, Rabenhof
Maibaumaufstellen, Festtafel, Allspeel, Frühlingsball, Tänze mit 
Huub aus den Niederlanden, Sporttraining, Blumenwandern, 
Allspeel, Bigbandtraining, Vier Nächte Mitternachtssingen am 
Freitag mit Tschai.

Herbstfest           12. - 14. 9. Lüttenmark, Rabenhof
Wandervogelolympiade, Festtafel, Allspeel, Herbstball,  Baum-
wanderung, Goldgreifverleihung, Bundesfeuer, 2 Singenächte 
am Feuer, Mitmachtanzen.

Waldweihnacht  Sa. 6.12. 2014 Lüttenmark, Rabenhof. 
Das ist noch lange hin. Bis dahin gibt es noch viele Impulse. 2013 
kamen die Dorfweihnacht und die Tanzkreisweihnacht dazu. 
 

Fahrten f. Zünftige + Bauhütte f. Engagierte
Wir machen eine Reihe von Fahrten zu Liedertreffen und Sin-
gewettstreiten und nach Schweden. Im geschützten Bereich 
der Website informieren wir darüber. Viel Singen + Klampfen.
Absprache für die Bauhütte auf Absprache.

Zu diesenTreffen sind Interessierte  herzlich eingeladen. 
Anmeldezettel für Anreisende liegt bei. 

Wir bitten um Weitergabe. Danke!
Details persönlich, per Telefon, in der Beilage bzw. in 
„wandervogel + „Folkmagazin“ sowie in unserer Website 
www.wandervogel.info.  Für Interessierte im geschützten 
Bereich. Info dazu per Telefon. 


