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Logbuch  Bundesheft
75. Heft des wander vogel -  Bund heute + morgen

7 5 .  w v  H e f t
Wir freuen uns, dass wir 
die Herausgabe unseres 
75. Heftes feiern können. 

Wir sind wohl nach 1945 
der erste Wandervogel-
bund, der alle 2 Monate 
ein weiteres Heft heraus 
bringt.

Beim Maifest feiern wir un-
ser Jubiläum und wollen 
sehen in viereinhalb Jahren 
das 100. Heft heraus brin-
gen.

Nachdem wir uns im vo-
rigen Jahr schwerpunkt-
mäßig mit dem 100. Ge-
burtstag unseres alten 
Bundes beschäftigt ha-
ben und dem 15. unseres 
neuen Bundes, nehmen 
wir nun das Jubiläum un-
serer Wandervogelhefte 
zum Anlass und bringen 
Nachdenkliches zum 
Bündischen heute. 

Unsere neue Zeit braucht 
einerseits den Wider-
standsgeist des Wan-
dervogels ebenso wie 
das Ausprobieren und 
Schaffen neuer Formen, 
die unserer schnelllebi-
gen Zeit gerechter wer-
den. Wenn wir uns nicht 
anstrengen, werden wir 
völlig ins Abseits, in die 
Nostalgie gedrängt. Das 
wird dem Wandervogel 
nicht gerecht. Wir brau-
chen Ideen, Bewegung 
und das Unterwegssein. 

Die Zeit, die Gesellschaft 
ist in 100 Jahren nicht 
viel besser geworden. 
Neue Schwierigkeiten, 
Oberflächlichkeiten, Un-
menschlichkeiten, Natur-
zerstörungen und Ver-
drängungsmechanismen 

greifen um sich. Dem 
wollen wir ein "Vorwärts",  
ein "Trotzdem" entgegen-
setzen, indem wir dafür 
kämpfen, innerhalb der 
Gesellschaft Oasen für 
Jung und Alt zu schaffen, 
die Widerstandsgeist und 
Lebensfreude miteinan-
der vereinen. h

Bund
Dieses Wandervogelheft ist 
über unseren Bund. Bund 
bedeutet einander verbun-
den sein und dazu zu ste-
hen.

Wir Autoren stellen dar, wie 
wir den Bund sehen. Es gibt 
auch andere Sichtweisen. 
Jeder hat seine eigene. Das 
ist gut so. Die Artikel sind 
gedacht, um über den Bund 
nachzudenken, die Sicht an-
derer kennen zu lernen, zu 
akzeptieren und zu hinterfra-
gen. 

Unseren Wandervogel ha-
ben wir  als Lebensbund 
und (noch) ohne Jugend-
gruppen gegründet. Das 
ist neu.  Es ist nicht leicht, 
Formen zu finden und  Mi-
lieu zu schaffen, um unse-
ren Bund zum Blühen zu 
bringen. Manches  ist ge-
lungen. Vieles ist noch zu 
schaffen. 

Viele Menschen heu-
te haben kaum Familie. 
Lebensbund ist wie eine 
Wunsch-Großfamilie. Musi-
sches, Naturliebe, Gemein-
schaft, Mitmenschlichkeit, 
Völkerliebe und Lebens-
freude gehören dazu. Inso-
fern sind wir politisch, ohne 
parteipolitisch zu sein. 

Mit wenig unterwegs zu 
sein, nennen wir zünftig. Die 
dabei sind, haben erkannt, 
dass es für das Leben gut 
ist, mit gleich- oder ähnlich-

gesinnten Menschen öfter 
zusammen zu kommen und 
dafür etwas zu tun. Bei Fes-
ten lernen wir uns kennen. 
Bei Fahrten bewähren wir 
uns. Bei Arbeitstreffen und 
bei uns zu Hause wirken wir 
für den Bund. 

Wir können am „Wandervo-
gel“ unserer Bundesschrift 
mitwirken. Wir können uns 
in den geschlossenen Be-
reich der Webseite einlog-
gen und mitarbeiten. Wir 
können bei Bauwochen 
etwas gemeinsam bewerk-
stelligen. Wir können zu-
sammen singen, tanzen, 
musizieren, wandern. Wir 
können Referate überneh-
men. Und wir können vor 
Ort für unseren Bund aktiv 
werden, beraten, werben, 
vielleicht selbst eine Wan-
dervogelgruppe unseres 
Bundes aufbauen. 

Sich sinnvoll im eigenen In-
teresse und nach eigenem 
Vermögen für den Bund, 
die Gemeinschaft einset-
zen und das als einen Teil 
der Gestaltung des eigenen 
Lebens zu begreifen, das 
ist Wandervogel.

Dazugehören
Du kannst dazu gehören, 
wenn Du Dich wohlfühlst 
und unseren Bund fördern 
möchtest.

Viele Menschen sind heute 
allein, haben kaum noch 
eine Familie. Viele Famili-
en suchen für sich und ihre 
Kinder ein Milieu, zu dem 
sie gehören und mitwirken 
können.

Ein Kreis mit Lebens-
freude, Musischem, Lie-
dern, Tänzen, Musizieren, 
Freundschaften, Festen 
und Fahrten, Workshops, 
Gesprächen mit guter At-

mosphäre wird von vielen 
gesucht. 

Ein alternatives Milieu, das 
sich für Umwelt und Kultur 
gegen Verlogenheit von Po-
litik, aufgesetzten Moden 
und  gegen Stumpfheit und 
Gleichgültigkeit wendet, 
das ist Wandervogel.

Wandervogel werden
Du brauchst nur einen 
Abend bis Mitternacht mit-
zusingen und zu sagen, 
dass Du dazu gehören willst 
und unseren Wandervogel 
fördern möchtest. Das geht 
bei Fahrt, Fest und Treffen. 

Nach einem bewährten 
Jahr bekommst Du unseren 
Wandervogel-Goldgreifen 
verliehen, den Du im Alltag 
und bei unseren Treffen 
trägst. So wirst Du Wander-
vogel.

Wenn Du außerdem Dein 
Leben selbst auf Wander-
vogelart in Gemeinschaft 
gestaltest, gewinnst Du für 
Dich persönlich Qualitäten. 

Ein Vernetzen der Wander-
vögel, das Nutzen unserer 
Hotline, das Lernen unserer 
wichtigsten Lieder und un-
terwegs das Kennenlernen 
von Wandervögeln aus an-
deren Bünden kommt dann 
mit etwas Engagement 
dazu, wenn Freundschaften 
wachsen und unser Bund 
Dir Lebensfreude schenkt. 

Der Höhe der Beiträge für 
den Bund, für Feste und 
Fahrten sind niedrig. Spen-
den und Abo unserer Zeit-
schrift sind erwünscht. Wir 
fordern unsere Freunde auf 
für Bund und Zeitschrift zu 
werben. 

M
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Mitmachfeste
FFF Frühlingsfest Wan-
dervogelmaien + HFF 
Ernte-und Herbstfest 

Was heißt "Mitmachfest" 
im Wandervogel?

Unsere beiden Festwochen-
enden im Jahr, das Früh-
lingsfest und das Herbstfest, 
sind Mitmachfeste, bei denen 
sich jeder Teilnehmer selbst 
einbringt. Jeder packt mit an, 
damit Logistik und Inhalte 
klappen. Keiner wird bezahlt. 
Deshalb sind unsere Preise 
so niedrig. Bei den allgemein 
üblichen Konsumfesten wer-
den die Teilnehmer meist 
zum Kultur- und Bierkonsum, 
zum Stillsein und Stillsitzen 
verurteilt. Das passt nicht 
zum Wandervogel. 

Wir freuen uns, wenn beim 
Singen und Musizieren, 
Tanzen, bei Bigband, All-
speel, und Mitmachtanzen, 
bei Sport, Filmen und Spie-
len eigenes Können mit ein-
gebracht wird.

Passende persönliche Bei-
träge sind ausdrücklich er-
wünscht, Noten, Instrumen-
ten, Tonträger, Filmgeräte, 
Sticks bitten wir mitzubringen.

Das sich Einbringen betrifft 
auch das selbständige Er-
füllen notwendiger Aufgaben 

wie Abwasch, Müll, Andek-
ken, Klarschiff, Jurtenfeuer, 
Jurtengestaltung, Kaffee-, 
Tee- und Tschaikochen. 

Wir wünschen  Eintrag in die 
aushängende Aufgabenliste. 

Jetzt zum Maifest ist uns 
das besonders wichtig, da 
wir 5 Tage haben, um unser 
Wohlbefinden und unsere 
Gemeinschaft zu gestalten. 
Zum Herbstfest Mitte Sep-
tember haben wir nur ein 
Wochenende zur Verfügung. 

Neben den Mitmachteilen 
beim Fest haben wir zum 
Mai huub und petri aus den 
Niederlanden als Referenten 
dabei, auf die wir uns sehr 
freuen.

Meist ist das Frühlingsfest 
im Mai oder Juni zwischen 
dem Hohen Maien (1.Mai) 
und Mittsommer, evtl. auch 
zu Pfingsten. Im wv ist es 
seit 100 Jahren Brauch, 
den Frühling zu feiern als 
Fest der Blumen und der 
Liebe. Dazu gehören für 
Wandervögel der Maibaum, 
der Frühlingsball als Tanz 
in den Mai, die Frühlings-
festtafel und die schönen 
alten Frühlingslieder und 
neue dazu. Ein Maibaum 
wird aufgestellt. Festtafel, 
Liedernächte und vielleicht 
eine Fahrt zur Elfenwiese, 
Sketche und Wandervoge-
lolympiade gehören dazu.

Das Herbstfest hat bei uns im 
Bund eine lange Geschichte. 
Es hat sich aus den Ludwig-
steinfesten entwickelt zu he-
dos Geburtstag und wird nun 
etwas vorgezogen. Beim Fest 
gibt es den Wandervogeltag 
mit Bundesfeuer und Verlei-
hung der Goldgreifen. Dazu 
kommen Liedernächte, All-
speel, Bigband, Festtafel und 
Wandervogel-Olympiade.  Au-
ßerdem gibt es die Fahrten zu 
Liedertreffen und in ein Fahr-
tenland, Arbeitstreffen und 
Bauwoche sowie die Wald-
weihnacht und Weihnachts-
singen an weiteren Tagen. 

Fahrten
Fahrten zu Liedertref-
fen und zu Großfahr-
ten in andere Länder

Von vielen Fahrten in ande-
re Länder und in Deutsch-
land werden wir berichten.

Von Fahrten nach Russ-
land, Serbien, Israel, Tsche-
chien, Griechenland, Finn-
land, Schweden, England, 
Frankreich, Österreich, 
USA, Dänemark, Nieder-
lande, Spanien, Polen, 
Lettland sammeln wir nun 
unsere Berichte. 

Einige unserer Fahrten-
berichte sind bereits im 
Folkmagazin erschienen. 

Wir treffen uns zum Ham-
burger Singewettstreit, zum 
Beräunertreffen, zum Rhei-
nischen Singewettstreit, 
zum Bardentreffen und zum 
Weihnachtssingen ebenso 
wie zur Bingsjöwoche in 
Schweden und zu Tanz-
haustreffen in Mölln. 

Fürs Singen, Musizieren und 
Tanzen haben wir gemeinsa-
me Noten, Liedtexte, mp3-Da-
teien, Tanzbeschreibungen 
und entwickeln CDs.  Ein Teil 
davon ist einfach von unserer 
Webseite ausdruckbar. 

Liedertreffen
Zu Liedertreffen und Singe-
wettstreiten fahren wir so 
gern, weil dann bei unse-
ren Treffen am Freitag oder 
auch während der Tage vie-

le Begegnungen mit Freun-
den aus anderen Bünden 
stattfinden, weil dann so 
gern und viel gesungen 
wird, wir neue Lieder ken-
nenlernen und das Mitein-
ander so schön ist, dass wir 
deshalb am Wochenende 
lange Fahrten machen, um 
dabei zu sein.

Schweden
Aus drei Gründen hat es 
sich seit Jahren eingespielt, 
dass wir mit wenigen in 
der ersten Hälfte Juli nach 
Schweden fahren, nach 
Dalarna am Siljansee. 

Dort ist im Juli meist gutes 
nicht heißes Badewetter, es 
findet die Bingsjöwoche statt 
mit viel Musizieren, Tanzen 
und auch Singen und Dalar-
na ist wunderschön. 

Wir treffen dort viele Be-
kannte und Freunde auch 
Bündische aus Deutsch-
land und treffen uns zum 
gemeinsamen Singen.

Die Feste am Siljansee 
sind offen für jeden, sie 
zählen zu den schönsten 
Mitmachfesten in Europa. 

Es gibt auch unseres 
Bundes Fahrten in ande-
re Länder.

M
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Liedernächte +
Mitmachen  

Ein Lieblingslied
„Nicht nur nebenbei“ von 
Eckardt Wenzel und Erich 
Schmeckenbecher ist eins 
meiner neuen Lieblingslieder.
„An der Allee die Akazien 
blühen, es schweben...“ 
beginnt das Lied, das eine 
Spannung zwischen Reali-
tät und Romantik ausdrückt, 
oder zwischen Tag und 
Traum, zwischen geplanter 
Zeit und Liebeszeit. Das 
Lied zeigt deutlich, dass 
beides kein Widerspruch 
sein muss, so wie Erholung 
und Arbeit, wie Urlaub und 
Anpacken, Träumerei und 
Wirklichkeit nebeneinander 
und miteinander existieren.

Das Lied besingt die Liebe, 
die Landschaft, das Leben 
ohne der Realität aus dem 
Weg zu gehen, die Not der 
Welt nicht zu ignorieren, 
nicht zu verdrängen.
Und auch andere Men-
schen dafür zu gewinnen, 
sich zu üben, sich in einer 
Realität mit Erholung und 
Tat zu leben. Das ist auch 
mir Anligen. Und wenn im-
mer mehr das tun, bekom-
men das Fernstehen, die 
Politiker, Die Lobbyleute, 

die Generäle ein anderes 
Gesicht oder sie werden ab-
gesetzt. Die Bürgergesell-
schaft entwickelt sich.

Um dazu beizutragen, ma-
chen wir das FM, den Wan-
dervogel, um die Wurzeln 
und Kräfte der Völker ein 
wenig zu stärken, gegen die 
laufenden Bombardements 
von Mode und Technik. Und 
wenn jede/r ein wenig dafür 
tut, wächst auch der Euro-
pagedanke in uns, und die 
deutsche Identität in frei-
heitlicher Form wird wieder 
klarer und besser vermittel-
bar für Kinder und Jugend.

Bildung heißt auch, sich auf 
das zu besinnen, was sich 
bewährt hat, und sich dabei 
auch der neuen Zeit zu wid-
men. Das bringt weiter.

Wer sich sein Leben 
selbst gestaltet, ge-
winnt an Persönlichkeit. 
Singen, Musizieren und 
Tanzen tragen dazu bei, 
die Seele zu stärken und 
den Weg des Selbstge-
staltens mit Freude und 
als Notwendigkeit zu se-
hen und zu gehen. 

Bundesjurte  +
Tschairunde

Du hast Dich sehr gemüht 
den dunklen Rauch aus 
unserer Jurte mit schönen 
Worten zu vertreiben. Kann 
man das mit einer Rede? 
Braucht es dazu nicht gutes 
Holz, Geld um es zu kaufen, 
Kraft um es zu spalten. Taten, 
um zusammen die Jurte, den 
Bund zu bessern? Um gut ge-
meinsam feiern zu können?

Wahrlich, wir haben eine 
große Aufgabe: Menschen 
zu finden, anzustecken und 
zu vernetzen, die jeden Tag 
ihr Leben selbst gestalten 
wollen und erkennen, dass 
ihnen das gut tut, besonders, 
wenn sie einen Bund im Hin-
tergrund haben. zum Singen, 
zum Musizieren, zum Tan-
zen, um gemeinsam Freude 
zu schöpfen und schwierige 
Fragen zu erörtern. 

Menschen, die den Bund 
stärken und neue passen-
de Menschen gewinnen, 
freuen uns besonders, 
die dazu beitragen, dass 
Freundschaften gedeihen 
und freundschaftlich - stabi-
les Milieu bei unseren Fahr-
ten, unserer Bauwoche, in 
unseren Gruppen, Orten 
und bei Festen wächst.
Das gute Milieu mit den 
Freunden  schafft uns Fri-
sche, Jungsein und einen 
Fahrtenstil. Das lässt uns 
Aufbau vor Ort, Beruf, Part-
nerschaft und Familie besser 
tragen.  Wir leben in einer 
Art von Großfamilie im Bund 
durch die wir viele Vorteile 
haben gegenüber denen, die 
ohne unseren Bund sind.

Die Jurte mit Feuer, Lied, 
Tschai, Gespräch und 
Kunst draußen unter frei-
em Himmel mit Mond und 
Sternen ist unser Pendent 
zum Alltag, unser Ort, um 
abzuschalten, aufzutanken 
und in unseren Bund ein-

zutauchen. Hier können wir 
meist leicht fühlen, was Wan-
dervogel ist und Wandervogel 
zu sein.

Früher sangen wir in den 
Bünden: „Die Kohte ist die 
Heimat der echten Jungen-
schaft“. Heute ist es die Jurte, 
in der wir das Antitoxin tan-
ken, um in der oft verlogenen 
Bundesrepublik zu überleben 
und fröhlich zu sein und uns 
stark machen zu können. 

So eine Jurte wie unsere 
Bundesjurte brauchen wir an 
jedem Ort, wo Wandervögel 
leben, einladen und zusam-
men kommen. Die Bauun-
terlagen für ein günstiges 
Bauen können wir gern wei-
tergeben. Die Anregungen 
und ersten Zeichnungen be-
kamen wir von lampi. Da sie 
in jedem größeren Garten 
gebaut werden kann. ist sie 
für alle aktiven Wandervögel 
mit Liederkreisen wichtig, 
schon da sie sommers wie 
winters eine bündischere At-
mosphäre am Feuer zaubert, 
als wohl jedes Wohnzimmer.

Durch matos Malereien auf 
Grundlage der Grafiken von 
Krischan hat unsere Jurte 
innen eine magische Note 
bekommen, die im Dun-
keln zusammen mit Feuer, 
Tschai, Liedern und Freun-
den bezaubernd wirkt. 
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 Teestube +Gespräche
Öfter laden wir zur Wan-
dervogel-Teestube ein, um 
Nachdenkliches zu erörtern, 
um an Milieu und Atmosphä-
re fü Jugendliche und Ältere 
zu wirken als Gegenkultur zu 
Fernsehen, Web und heu-
tig-unehrliche BRD.
Es ist mehr, als dass es uns 
nur stört: Die schlimme Ent-
wicklung des Fernsehens 
mit Meinungsmache und 
Verdummung, falschen Ju-
gendwerten, Scheinheiligkeit, 
Sportzüchtung, Gemein-
schaftsverachtung, Krisen-
ausblendung,  Umweltzer-
störung, Mordwaffenexporte, 
Wu-cher- und Spekulationsak-
zeptanz, Modeübertreibung, 
Verachtung der Volkslied- und 
Musikkultur, Ausblendung von 
Völkernot....
Um uns dagegen zu wen-
den und uns unser Milieu zu 
bauen, machen wir unsere 
„Teestubentreffen“ auf dem 
Rabenhof, in der Bundesjur-
te und anderswo. 
Um 2000 haben wir mit den 
kritisch - aufbauenden Ge-
sprächen angefangen.
Jetzt gibt es ähnliche Ge-
spräche auch in anderen 
Bünden. Wir wollen uns 
nicht mehr alles gefallen 
lassen und setzen punktu-
ell an auf dem Weg in eine 
Bürgergesellschaft. Oft ha-
ben wir es bisher geschafft, 
diese Gespräche in ihrer 
Vielschichtigkeit auch mit 
Neuen kontrovers und doch 

in gemeinschaftsfördernder 
Harmonie zu führen.
Das machen wir mit Sozial-
kompetenz und Miteinander 
im Älterenkreis oft mit Lied 
und Tschai in guter Atmosphä-
re mit einem zeitbegrenzten 
Thema am Freitag Abend un-
serer Festwochenenden und 
zelebrieren dazu unsere gute 
musische Atmosphäre und 
unseren freundschaftlichen 
Umgang miteinander für un-
seren Milieuaufbau, dass für 
den Wandervogel Gutes dar-
aus wächst.

w v  O l y m p i a d e
Unterwegs oder auf der 
großen Lagerwiese gibt es 
Spiele und Wettkämpfe mit 
unterschiedlichen Diszipli-
nen aus Freude an der Be-
wegung und ohne Zwang 
mit ketzerischem Blick auf 
die verbissenen Olympia-
den mit Nationalgebrüll.

Festtafel
Geschmückt mit ausgesuchten 
und oft selbstgemachten mitge-
brachten Leckereien der Teil-
nehmer ist die Festtafel einer 
der Höhepunkte und meist Mit-
te unserer Festwochenenden. 
Mit Ansprache, Lied und 
Balladenschritt wird die 
Festtafel eingeleitet und 
dann durch die Jüngsten 
eröffnet. 

Raben-Bigband
Der Grundstamm unserer 
Bigbands sind Elbraben, von 
denen immer einige bei un-
seren Festen dabei sind. Mu-
sikanten werden Elbraben, 
wenn sie schon mehrmals 
an unseren Festen teilge-
nommen haben und dann 
fürs Allspeel, für die Bigband, 
beim Üben und gern auch 
nachts beim Mitternachtssin-
gen mitmusizieren.  
Sie besorgen sich die Big-
bandmappe und die Allspeel-
hefte, um die wichtigsten 
Lieder, Tänze und Musiken 
mitspielen zu können. 

wv - Zunftbuch
Unser Zunftbuch wird auf 
unserer Webseite www.
wandervogel.info veröffent-
licht. Bei Facebook ist Aktu-
elles zu finden unter: wan-
dervogel.info
Das Zunftbuch bringt 
1. praktische Anregungen 
zu Festen, Fahrten, Bun-
desjurte, Wandervogel-
heim, Gruppen, Wandervo-
gelgeschichte und unseren 
Ritualien. 
2. Fragen und Antworten 
zum Aufbau unseres Bun-
des als Avantgarde und 
alternativem Gegenpol zur 

BR-Gesellschaft für Jung und 
Alt zu Themen wie: Leben, 
Wohnen, Arbeiten, Kleiden, 
Geld, zur Gesundheit, Um-
welt und vielem, zu dem wir 
eine Alternative zur Mehrheit 
der Bevölkerung suchen. 

Wandervögel und Interessier-
te auch aus anderen WV-Bün-
den empfehlen wir,  sich bei 
uns einzuloggen und ihre Mei-
nungen, Vorschläge, Ände-
rungswünsche, Ergänzungen 
mit Artikeln, Liedern, Gedich-
ten, Grafiken einzubringen. 

Wir wollen das offene Ge-
spräch fördern, das am 
Wandervogel Interessiere 
aus ihrer gesellschaftlichen 
Ablehnungshaltung dazu 
bringt, an Positivem mitzu-
bauen.  Wir sind davon über-
zeugt, dass viele Menschen 
Sozial-, Fach- und Kultur-
kompetenzen haben, die in 
unserem Bund willkommen 
sind und gebraucht werden.

Rabenhof
Der Rabenhof ist gebaut für 
Feste mit Gruppenräumen, 
Zeltwiese, Bundesjurte, Kü-
che und Duschen. Er ist 
überbündisches Zentrum.  
Räume können auch güns-
tig von Bünden und Musik-
gruppen genutzt werden. 
Für euch zum Freudebrin-
gen, Üben und um Neue 
kennen zu lernen, für uns 
um Kosten mit zu tragen.
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Wohlfühltanzen 
Wir nennen es Wohlfühltan-
zen und sind auf unserem 
kleinen Lüttenmark in Meck-
lenburg 15 Leutchen über 30, 
Frauen in der Mehrzahl, die 
sich donnerstags 20h treffen. 
und beim Tanzen wohl fühlen. 
Wir fühlen uns wohl bei den 
schönsten Melodien Europas, 
im schönen Tanzsaal des Ra-
benhofs mit Schwingfußboden, 
bei guten Tanzformen mit guter 
Anlage in einer guten Gruppe 
mit Tanzanleitung durch meh-
rere, mit sympathischen Men-
schen, beim wohltuenden Tan-
zen von Mixern, in Ketten oder 
Kreisen.

Unser Tanzkreis besteht seit über 
zehn Jahren und ist wohl der ein-
zige wöchentliche und mehrjährige  
Dorftanzkreis in MV mit vorrangig 
europäischen Tänzen. 
Unsere Tänzerinnen und Tänzer 
kommen aus einem Umkreis von 
30 Kilometern. 

Mehrere von uns leiten Tänze an 
oder sind dabei das zu lernen. 
Wir freuen uns über je-
den der mitmacht und 
sich einbringt, vielleicht 
auch selbst einen Tanz-
kreis gründet.

Wunschtänze können den gan-
zen Abend angesagt werden. 
Dabei sprechen wir uns locker 
über die Reihenfolge ab und ab 
21:30 klönen, planen und sin-
gen wir. Vielleicht führt das zur 
guten Atmosphäre bei uns. 
Auch das anschließende Zu-
sammensein mit Klönen, Ker-

zen, kleinen Snacks und einem 
Lied gefällt uns. Die Kosten mit 
€ 10 pro Monat sind Nutzungs-
kosten. Und es wird Volkstan-
zen oder Folktanzen genannt, 
da wir meist europäisch und 
kaum deutsch tanzen, denn 
deutsche Tänze leider bisher 
sind meist Paartänze. 
Zu unseren Tänzen brauchen 
wir keinen festen Tanzpartner. 
Die Tänze kommen aus vielen 
Ländern, besonders aus Mazedo-
nien, Rumänien, England, Grie-
chenland, Bulgarien, Armenien, 
Frankreich und auch aus Isr ael. 
Da Begriffe wie Volkstanzen und 
Folklore bei vielen Norddeutschen 
einen altbackenen Ton bis Ableh-
nung signalisieren, haben wir uns 
den 'Begriff "Wohlfühltanzen" ge-
wählt und kommen damit gut klar.

Andere Tanzgruppen, bei 
denen wie bei uns Freu-
de an Gruppe, Gemein-
samem, Bewegung, At-
mosphäre und schöner 
Musik im Vordergrund 
stehen, wählen wie wir 
mit „Wohlfühltanzen“ 
auch alternative Begriffe 
wie Folkstanz oder Folx-
tanz, um sich vom Altba-
ckenen abzusetzen. 

Die öffentliche Meinung wird 
durch Massenmedien stark ne-
gativ beeinflusst. Es lässt sich 
für die Konzerne mit alternativem 
Tanzen nicht genug verdienen 
und passt deshalb nicht in den 
Mainstream, wie die sogenannte 
volkstümliche Musik der Musi-
kantenstadln.

Deshalb gilt Folk nicht als "in" 
oder modern. Das bierselige, 
massentaugliche, volkstümli-
che Musikantenstadel dagegen 
wird forciert, denn das bringt 
Gewinn. 

Unsere Gruppenmitglieder sind 
meist dazu gekommen, weil sie 
nachgedacht haben, dass sie 
sich von den weithin üblichen 
gesellschaftlichen Ablehnung von 
Folklore nicht beeinflussen ließen.

Es gibt Menschen, die nicht so 
stark durch Massenmedien mo-
desteuerbar sind, und die über 

ihre Vorlieben wohl mehr nach-
denken, und die wissen, was ih-
rem Körper, ihrem Geist und ihrer 
Seele wohltut. Deshalb entschei-
den sie sich fürs Wohlfühltanzen. 
Und wer das ein paar mal aus-
probiert hat und merkt, wie wohl 
es ltut, der bleibt gern dabei.

Bei uns ist das die Mehrzahl. 
Wir brauchen fast nicht zu wer-
ben und treten nicht einmal oft 
auf, sondern nur, wenn wir ge-
beten werden von Menschen 
und für Feste, die wir mögen. 
Da wird freundschaftlich und 
behutsam - herzlich miteinander 
umgegangen, ist die Atmosphä-
re oft herzerfrischend. Wenn 
wir in der Stadt wären und nicht 
etwas abseits in einem kleinen 
Dorf, wären wir auch viel mehr.

Ein kleiner Nachteil ist, dass 
wir nur 15 sind. In Ferienzeiten, 
bei Schnee und Regen sind 
wir meist weniger. Da wäre es 
schon schöner, wenn wir 30 
wären, so dass dann mindes-
tens 15 kommen könnten. Des-
halb lohnt es sich auch  Jün-
gere zu werben. Wir werden ja 
älter und wollen uns altersmä-
ßig nicht abgrenzen.

Vielleicht wohnen auch weite-
re Interessierte nicht allzuweit 
entfernt, die Fachkompetenzen 
erwerben möchten. Das geht 
bei uns leicht. Mehrere Tanz-
kreise sind schon aus unserem 
Lüttenmarker Tanzkreis des 
Wandervogels entstanden, der 
nun bald 14 Jahre tanzt.

Wir bitten diesen Artikel weiter zu 
geben. Wer interessiert ist mitzuma-
chen und Rüstzeug haben möchte, 
melde sich gern bei hedo@wan-
dervogel,info 038842-21888.

Tanzerlebnisse im 
Wandervogeltanzkreis
Von Gesa Foese aus Hannover 
hatten wir den 

Wjessolaja Kadril gelernt 
und als wir die russische Fas-
sung mit erhobenen Armen 
gelernt hatten, waren wir außer 
Rand und Band. Fehlt uns nur 
noch eine schöne Musikauf-
nahe die nicht Tanz so schrill 
durcheinander gekreischt wird.

Von Huub de Jong haben wir 
den Fourty gelernt. Das hatte 
nicht gleich so gut bei uns ge-
klappt. Nun hat Uwe Thomsen 
aus Mölln den Tanz für uns nach 
Video eingeübt, und es machte 
mächtig Spaß. Das ist ein an-
spruchsvoller, flotter Mixer.

Vor Jahren hatte ich den Teton 
Mountain Stomp gelernt. 
Uns macht der Tanz viel Spaß. 
Auf eine Polkadrehung folgt ein 
Swing. Das ist ungewöhnlich 
und macht den Mixer prickelnd.

Willow Tree, ein Tanz zu 
Zwölft in der Gasse, den bei 
uns seit einiger Zeit immer 
wieder viel Freude bringt. Nur 
kommt er leider zu wenig dran, 
da wir oft mehr oder weniger 
als 12 sind und möglichst im-
mer alle mittanzen wollen. 

Auch von huub lernten wir 
Marys Dance aus Australien. 
Dieser Mixer ist nun seit über ei-
nem Jahr unser Lieblingsmixer. 

Der Kreistanz "Nemoj Kate", 
den wir auch von huub lernten, 
der zur Zeit beliebtester Kreis-
tanz ist. Wir haben noch nicht 
von jedem dieser Tänze Noten 
für unsere Bigband bei unseren 
Festen. Wir freuen uns, wenn 
uns jemand dazu Noten schi-
cken kann.
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Terminmeldungen: wandervogel@wandervogel.info / 038842-21888                           

wandervogel + FOLKmag Zeitschriften
E = Einsendeschluss, V = Versand voraussichtlich
FM 313 + wv 76 = E 30.04, V = 02.06. Sommerheft
FM 314 + wv 77 = E 30.06. V = 04.08. Ernteheft
FM 315 + wv 78 = E 31.08. V = 26.09. Herbstheft
FM 316 + wv 79 = E 31.10. V = 28.11. Weihnachtsheft
Abo 6 Hefte €30, Europäisches Ausland €40, Übersee €50 
p.a. vom Tag der Bestellung an - 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.
Junger Bund: Tobias Holter, Ragnitztalweg 40, A-8047 Graz
Geschst: Kathi Kotek, Fröhlerweg 17, A-4040 Linz
Red: Jana Forsthuber, Ortsstr. 9, A-2362 Biedermannsdorf
Singwettkämpfe beim Musischen Wochenende
Kochwettkämpfe beim Juni-Treffen

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 
25.-27.4. 2014 Rheinischer Singewettstreit Zelten, Markt
Wettstreit in der Katholischen Stadtkirche in St. Goar
Pfingsten: Chanson International, Waldeck
4.-6.7. Bamberger Singewettstreit, 
Schloss Gleisenau bei Ebelsbach
5.9. Peter Rohland Singewettstreit, Waldeck
19.-21.9. Rabenstein Sängerfest
2.-5.10. Singen, Tanzen, Musizieren Burg Trifels

Maifeste
30.4.-1.5. Tanz in den Mai, Jomsburg, Dänisch-Nienhof
1.5. Maifest Jugendburg Streitwiesen
30.4. - 4.5. FFF 26 Frühlingsfolkfest des wandervogel e.v. 
Rabenhof in Lüttenmark mit Liedernächten + Musizieren
wandervogel e. v.  www.wandervogel.info
2.5.-4.5. Sängerfest in Dümpelfeld Zugvogel

Jugendburg Balduinstein 06432-83910
Jeden 2. Freitag ist Singen der neusten bündischen Hits 
in der Burgschänke. Günstige Getränke + Speisen.
Das Programm für 2014 ist noch offen.

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 + Maibaum + Allspeel-Musizie-
ren, Tanzworkshops mit Huub de Jong, Tanz in den Mai, 
Festtafel, Liedernächten und viel Singen
12.-14.09.14 Herbstfest + Wandervogelolympiade+Allspeel
04. + 08.12.14 Weihnachtssingen + Waldweihnacht+Allspeel

Ludwigstein Tanz
26.-28. September 2014 Ludwigstein Tanzfest
Nachdem der Ludwigstein 2014 für überbündische Veran-
staltungen geschlossen ist, bleibt das Folxtanzfest, das wie 
jedes Jahr veranstaltet wird. Nähere Infos bei uns.

Waldeck
21.02.14 Jour fixe „Runder Tisch - Baukosten Mohrihaus“
26.04. Jour fixe „Dieter Hüsch / Moses“ angefragt
Pfingsten: 50 Jahre Chanson Festival Waldeck
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.
28.06.14 Jour fixe „Führung Burgruine Waldeck“ Pfingstfestival

Ring junger Bünde
16 Bünde sind Mitglieder, 3 sind jetzt ausgetreten. 

Scouting Train
Pfadfinder organisieren eine Zugfahrt mit der Transsibierischen  
von Berlin nach Irkutsk und zum Baikalsee mit thematischen 
Waggons. Jeder kann sich anmelden. www.soutingtrain.org

Bündisches Audio
Nach dem Tod von fränz  gibt es Verantwortliche: Martin von 
Loh (graue jungenschaft), Robert Welti (Piratenschaft Stor-
marn), tingel (Arne Theophil) (Ska-Bund) www.buendischesau-
dio.de

CDs + DVDs
DVD Zoobi Doobi (Stamm Normannen, Berlin)

Bundesmühle des CP-Saar
Die Zerfer Mühle, auf der das Bardentreffen schon 2013 statt-
fand, wird am 21.-22. Juni eingeweiht.  www.cps.de
Es finden ein großer Handwerkermarkt und Konzerte statt.

Ludwigstein
Die Burg ist für überbündische Veranstaltungen 2014 ge-
schlossen. Da sich immer wieder rechtsradikale Gruppe 
einschlichen, wird ein Konzept erarbeitet, das weiterhin eine 
lockere Burg, andererseits Rechtsradikalenfreiheit schafft.

Wandervogelhof Reinstorf
11.4. - 21.4. Osterbauhütte
28.6. 35 Jahre Wandervogelhof, Hoffest
3.-10.8. Urlaub auf dem Wandervogelhof

Bündische Akademie
29.5.-1.6. Lüdersburg bei Lauenburg

M
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Hintergrund-Gepräche-Teestube-Einladungen

wandervogel e. v.  
Lebensbund für Fahrten, Singen, Musizieren, 
Tanzen, Natur, Völker, Gemeinschaft, Lebensfreude
Wiedergründung 1. 9. 1998. Der „e.V.“ sammelt Förder-
mittel und dient als Dreimann - Förderverein der För-
derung + Regie des wv. Bundesprecher: hedo holland
Rabenhof, Leisterförder Str.23 19258 Lüttenmark b. 
Boizenburg/Elbe, Telefon: (0049)-(0)38842-21888
wandervogel@wandervogel.info 
wandervogel-hotline: www.wandervogel.info 
BAB Hamburg (50km) -Berlin (190km), Abfahrt Zarrentin Rich-
tung Boizenburg, 3. Dorf, Bundesbahn: Schwanheide 8 km  
Konto f. Spenden, Beiträge, Feste, Fahrten, Bestellg: 
wandervogel e.v.: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
BLZ 140 520 00, Konto: 1728912543
IBAN DE11140520001728912543
BIC NOLADE21LWL

sprecherkreis - Mitarbeit an der wandervogel 
zeitschrift + hotline, Evaluation, Terminplanung, Bau, 
Liederhefte, wandervogel-archiv, Teestuben, Einmieten 
auf dem Rabenhof, Förderer, Wandervögel im Ausland.

fahrtenzunft “Dufte Kunden“ Fahrten  zu Lieder-
treffen, Wanderungen, Auslandsfahrten 
elbraben Musizierkreis + Bigband + Tanznoten 
Aufnahme nach einer Lieder-, Musizier- oder Tanznacht

lüttenmarker wandervogel Febr. 2009
(Aufnahme auf Anfrage nach einer Liedernacht.)
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. 
7.Der Sprecherkreis trifft sich zu Strukturverbesserungen.

boizetanzkreis  im wandervogel e.v. Europä-
ische FolkTänze, donnerstags 20 h in Lüttenmark, re-
gelmäßiges Kommen, evtl. selbst Tänze einbringen, Auf-
tritte, Mitwirken bei Festen auf dem Rabenhof seit 2000

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)

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, Musizieren, Frühlings-
ball, Tänze mit Huub aus den Niederlanden, Sporttraining, 
Festtafel, wv-Olympiade, Blumenwandern, Allspeel, Bigband-
training, Vier Nächte Mitternachtssingen am Freitag mit Tschai. 

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

Zu diesen Treffen sind Interessierte  herzlich ein-
geladen. 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. 


