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S t a t t  P i s t o l e  u n d  P a n z e r f a u s t

Mein Vater war Wandervogel. Als er 
aus dem ersten Weltkrieg zurück kam, 
schwor er sich, keine Waffe mehr in 
die Hand zu nehmen.  

Ich wurde der Sicherheit halber, weil wir kei-
nen Arierschein hatten, als Neunjähriger in 
die SS-Schule in Seesen am Harz geschickt 
und dort gedrillt. Als Klassenkleinster und 
sensibler Junge wurde ich so abgehärtet, 
dass mich die anderen aus der Klasse „Pan-
zer“ nannten. Ich entwickelte eine Art von 
Unempfindlichkeit. Das hat mich geprägt. 

Als der Krieg dem Ende zuging, und die 
Panzer der Alliierten das Ruhrgebiet und 
das Sauerland erobert hatten, wurden wir 
in der Klasse mit Elfjährigen gefragt, ob 
wir uns freiwillig melden wollten, um uns 
als letztes Aufgebot mit Panzerfäusten 
ausbilden zu lassen. Wer sich nach Hause 
durchschlagen wolle, könne sich melden. 
Wir waren 800 Schüler. In unserer Klasse 
war ich der Einzige, der sich für den Heim-
weg entschied, an der Schule waren wir 
drei, die anderen beiden 12 und 13. Wir 
bekamen für 3 Tage Verpflegung und einen 
Freifahrschein. Wir verabredeten uns und 
gingen dann gemeinsam zum Bahnhof. 
Wir fuhren bis Braunschweig. Dort ging 
es erst am nächsten Tag weiter. Unter-
wegs wurde unser Zug beschossen.  Bei 
meiner Rückkehr nach Hamburg war alles 
verbrannt, zerbombt, die Großeltern in 
ihrer Kellerwohnung verbrannt, wie viele 
Menschen in Hamburg auch. Da schwor 
ich mir, nie eine Waffe anzufassen. Das 
habe ich, soweit ich erinnern kann, immer 
durchgehalten, außer, dass ich Schülern auf 
dem Schulhof Spielzeug-Pistolen abnahm.

Seither bin ich überzeugter Pazifist, setze 
mich für Frieden ein und betrachte Krieg 
und Schießen als die Dümmsten und 
Schlechtesten aller Mittel. Ich freue mich, 
dass ich seither mein Leben in Frieden 
leben konnte, und dass ich für meine Über-
zeugung nicht ins Gefängnis gehen musste. 
Deshalb auch ist die Bundesrepublik für 
mich der beste aller Staaten, die wir auf 
deutschem Boden bisher gehabt haben. 
Ich war sogenannter „weißer Jahrgang“ und 
brauchte kein Pflichtdienstjahr zu machen. 
Den Kriegsdienst hätte ich verweigert.

Ich bin gegen Kriege. Vor 300 Jahren 
gab es noch Kämpfe Mann gegen Mann. 
Heute dominieren Maschinen, Kanonen, 
Panzer, Drohnen und Bomben. Da ist ein 
kleiner Mensch und Gewehrträger nur Ka-
nonenfutter. Die Schreibtischtäter sind die 
Schlimmsten. Die Not anderer geht ihnen 
nicht an die Nieren. Ein neues Denken ist 
an der Zeit. Ich war der „Panzer“ mit der 
zarten Seele.  
Politiker, die Kriege, Kriegstreiber, Diktatoren 
und Waffenhandel unterstützen, sind für mich 
nicht wählbar und für mich nicht würdig, im 
Parlament zu sitzen.  Da ich mich engagiere und 
Liedermacher bin, habe ich schon in den fünfzi-
ger Jahren begonnen, Lieder zu schreiben für 
Frieden und Völker in aller Welt. In den 60ern er-
schien mein erstes Friedensliederheft „hedos 
Lieder vom zerlumpten Friedens-
spatzen“, das kaum noch zu bekommen ist. 
Für Frieden und guten Umgang der Völker 
miteinander stehe ich seither.  Völkermord 
und Terrorismus müssen vonvornherein alle 
Argumente genommen werden. 

Als kleiner Schritt wurde bei uns das mit-
telalterliche System der Wehrpflicht und 

des Kadavergehorsams abgeschafft. Das 
hatten wir der friedlichen Entwicklung in 
Europa zu verdanken. 

Die US-Machthaber haben mit ihrer Welt-
macht- und Ölpolitik in den letzten 50 
Jahren so viel Schaden angerichtet, dass 
wir mehr Einigkeit in Europa brauchen, um 
unseren friedlichen und erfolgreichen Weg 
besser weiter vorwärts gehen zu können. 
Eine Weltfriedenspolizei ohne amerika-
nische Welt-Führungsansprüche wäre eine 
Lösung, die ich begrüßen würde. 
Ich hoffe, dass die jetzige Entwicklung rings 
um Europa – großenteils von der Dollar 
- Amerikanischen Ölwirtschaft  geschürt – 
von uns in Europa gemeinsam gesteuert 
wird, um dann auf dem friedlich - bewährten 
Weg  ein wirtschaftlich geeintes Europa zu 
erreichen, und das als Friedensmodell in 
die Welt zu tragen. h

Kriegshistorisch ist es bisher stets 
eine Frage der Zeit gewesen, bis die Herr-
schenden - gleich ob Adel, Klerus oder Par-
teien - mit Macht bzw. Mehrheit  ihren Willen 
durchgesetzt haben und Kriege erklärt haben.

Ganz so leicht ist es nicht, in unserer 
Demokratie nach fast 70 Jahren Frieden 
und Friedensbekundungen wieder Krieg 
durchzusetzen.

Jedoch in der Politik wird auch bei uns wie-
der von Krieg gesprochen, und jetzt werden 
auch wieder Granaten und Geschütze ins 
Ausland geliefert.

Der Krieg ist von uns nicht mehr weit ent-
fernt und wird  von einigen, wenn auch noch 
verschleiert, herbei geredet. Deeskalati-
on is  d s e o  de  ei  h

Meinst Du, die Deutschen wollen Krieg? Kaum einer will in den Krieg mehr geh’n, kaum einer sinnlos leiden seh’n. 
Menschliche Zielscheiben mag keiner mehr, bis auf einige zum Militär. Der Frieden ist schön.
2. Meinst du, die Deutschen wollen Krieg? Selbst Reiche scheuen die Uniform und streuen uns dafür Chloroform 
in Nachrichten, die wir im Fernseh’n seh’n, dass wir in die Bundeswehr geh’n. Der Frieden ist schön.
3. Meinst du, die Deutschen wollen Krieg? Die Reichen, die Schreiber und die Soldaten, die stets egoistische Machtgier 
vertraten, seh‘n ihre Vormacht im Winde verweh’n, wenn wir zusammensteh’n. Der Frieden ist schön!                                 

   T+M: hedo 1970



Der ernteherbst 2014 war ein großes 
Musizier-, Lied- und Tanzfest auf dem 
Rabenhof in Lüttenmark. Wir waren aus-
gebucht. Viele wirkten auf ihre Art mit, ein 
Fest zum sich selbst Einbringen. Wir konn-
ten für unseren Bund gut ernten. 

FREITAG
Unsere Feste beginnen mit dem Willkom-
men, mit der herzlichen Begrüßung. Nach 
dem gemeinsamen Abendessen beginnt 
die Nacht in der Jurte am Feuer mit Tschai 
und Tschaizeremonie. Für die Gemütlich-
keit hatten Wandervögel der Rabenklaue 
mit Dietmar gesorgt, die Tschaizubereitung 
leitete Anne an. Es gab eine rauschende 
Nacht mit vielen Liedern. hedo wurde in die 
Rabenklaue aufgenommen und bekam das 
Hemd des freien Ordens und die Raben-
klaue überreicht und eine wunderbar far-
benfrohe Urkunde, die Dietmar entworfen 
und gestaltet hat, und die einen Platz in der 
Jurte bekam.  

SONNABEND
Gleich nach dem großen Frühstück gab es 
unter Dietmars Leitung die 3. Wander-
vogel-Olympiade, unterstützt von leo, 
an der fast alle Wandervögel und Gäste 
teilnahmen. Es gab wie bisher 3 Diszipli-
nen: Dosenwerfen, Boule und Medizinball-
trudeln. Die Weltmeister wurden gekürt. 
Männer: Jens, Hamburg , Frauen: monija, 
Meckelnburg, ,Jungs: Dany, Berlin, Mäd-
chen: Luisa, Mecklenburg. Die Olympia-
sieger wurden begeistert gefeiert.
Gleich nach der Wandervogelolympiade 
begann das Kreissingen mit tina im 
Tanzsaal, das für die Teilnehmer zu einem 
Höhepunkt wurde. Zum Mittag gab es 
Herbst-Kürbis-Suppe von michael mit 
vielen Ingredienzien, für die michael ein 
lautes Summen des Dankes und der An-
erkennung bekam. 9 Hokkaidos hat er für 
uns geschlachtet. Nachmittags ist Emp-
fang für Tagesgäste mit Schnittchen mit 
Kräuterbutter und Apfelschmalz von vielen 
mit monija vorbereitet, Dazu gab es Hugo 
und Fruchtsäfte..  Nach einem Einüben 
am Nachmittag mit Karin folgte im groß-
en Saal das Konzert mit dem Mecklen-
burger-Allspeel und vielen Musikern, 
darunter den Elbraben. Traditionell began-
nen wir nicht mecklenburgisch mit dem 
schwedischen Ganglat fran Äppelbo in 
der 3teiligen Form. „Grüne Wiesen, weite 
Wälder“, „Blaue Flagge“, „Vadder Michel“, 
„Lott is dot“ und der mecklenburgische 
„Tampet“ „Figaro“ folgten. Die Festtafel 
- unter monijas obhut vorbereitet - brachte 
sagenhafte Leckereien, von vielen mitge-
bracht. Dafür herzlichen Dank. Die Rede 
hielt hedo. Der o e n e ll wurde 
von der großen Bigband von Uwe und Ka-
rin angeleitet. Unter den Musikanten wa-
ren die Elbraben uwe, Heinrich, Karin M, 
Anne M, hedo, Jochen, Anne T, Hagen. 
Hedo überreichte ihnen die Elbrabenauf-
kleber aus der Gründungszeit, gerade vor 
35 Jahren. Gespielte Tänze waren beson-
ders: Nemoj Kate, Marys Dance, Altiruni, 

Perastus pera kambus, Wjessolaja kadrilj, 
Hoida (der 1. Tanz der Elbraben vor 35 
Jahren) ein Walzer und weitere Tänze. Die 
Lüttenmarker Liedernacht fand wie-
der in der von Dietmar vorbereiteten Jurte 
statt. Es gab eine Wein- und Saftprobe mit 
vielen Liedern. hedo trug seine Geschich-
te „Die Pistole“ vor, und es war für Nach-
schub an Kaminholz und Kerzen zu sor-
gen, da die Liedernächte bis zum frühen 
Morgen gingen. Hauptlieder wurden “O 
König von Preußen“, „Nun Freunde, lasst 
es mich einmal sagen“ und „Gute Nacht, 
auf Wiederseh‘n Marie!“ 

SONNTAG
Nach dem Klarschiff gab  es einen großen 
Brunch mit Resteessen und dann bis zum 
Mittag die kleine Schlussrunde mit einem 
Philosophieren über die Welt und Gott. 
Wir kamen uns dabei auch innerlich näher, 
und es war lustig und ernsthaft, erhellend 
und vor allem schön. Denn in der heutigen 
allgemein oberflächlichen Zeit sind Tief-
gang und wirkliches Interesse aneinander 
Balsam und Nahrung für die Seele und 
fürs Herz. Die Sonne kam heraus. Unver-
gessliche zwei Stunden wurden daraus. 
Auf dem Redaktionstisch waren die Ge-
burtstagsgeschenke für hedo aufgebaut.
Die 2 Liederhefte des Festes „Allspeel“, 
„Bigband“ bekamen alle noch anwesenden 
Musikanten, das große „ernteherbstheft“ 
bekamen alle Musikanten, die da waren. 
Alle 3 Hefte können angefordert als pdf - 
Datei von wandervögeln bis 15. 10. gratis 
angefordert werden. 

Nächstes Jahr 2015
Die Daten für die Haupttermine unseres 
Bundes 2015 stehen fest: 27. Wandervo-
gelmaien (FFF) 5.-7.Juni. Referentin wird 
annette mit aus den Niederlanden sein, 
besonders mit Romatänzen und Goldgrei-
fenverleihung. Annettes Freundin will mit 
uns singen. Der 27. ernteherbst (HFF)  4.-
6. September. Höhepunkt ist die Bundes-
nacht am Feuer. Ihr könnt Euch die Wo-
chenenden dafür frei halten. In unserer 
Internet-Präsenz www.wandervogel.info 
wird es laufend Neues dazu geben.

Resümee
Wir waren voll ausgebucht. Fotos, Filme, 
Berichte haben monija, dietmar, olli, hedo + 
Hagen, Karin, Karin2 gemacht. Teilnehmer 
kamen aus 6 Bundesländern: Berlin, NRW, 
NS, SH, HH, MV. 
Einige unserer wichtigen Initiatorenfehlten 
uns. Wenn ihr im Mai und im Herbst des 
nächsten Jahres dabei sein möchtet, emp-
fehlen wir, Euch früh anzumelden. Die Wo-
chenend-Konditionen bleiben so und wer-
den ab Dezember erneut im „wandervogel“ 
und auf unserer Webseite stehen. 

Die Feste des wandervogels sind 
Jungbrunnen, der die Seele aufbaut
Fr: Wiedersehensfreude, Kennenlernen, 
Tschai- und Liedermacht am Feuer
Sa: Buntes Fest und Bunter Abend
So: Philosophieren, Solidarität, Gemeinsinn, 
Verabreden. Die Feste verbinden Natur-, Ge-
meinschafts-, Kultur- und Lukullerlebnisse. 
Fahrten gehen zu Freunden in aller Welt.  h+m
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Gelungene Wildbachwande-
rung mit Gedichten + Gesang

Mit Rucksack und Gitarre durch Wiesen, 
Wald und wilde Wasser!

Die Wanderungen sind mittlerweile zum 
festen Bestandteil des Bildungsangebotes 
rund um Straubing geworden und so stieß 
auch die jüngste Veranstaltung dieser Art 
unter dem Motto „Wandern und Wundern“ 
auf ein erfreulich lebhaftes Echo. 

Schon vor Beginn gruppierten sich viele 
wanderlustigen Teilnehmer rund um die 
Friedenseiche am Dorfplatz in Mitterfels und 
vertrieben sich die Wartezeit u.a. mit dem 
altbekannten Kanon „Froh zu sein bedarf 
es wenig und wer froh ist, ist ein König!“ den 
der Wander- und Seelenführer Rainer J. G. 
Schmidt auf seiner über 100 Jahre alten 
Wandergitarre schwungvoll begleitete. 

Auch die ersten Kilometern auf lauschigen 
Wegen im Schatten der alten Burganlage 
wurden mit frohen Wanderliedern auf den 

Lippen zurückgelegt und auf der Gitarre 
erklangen frische Marschrhythmen zu 
beliebten Fahrtenliedern wie „Aus grauer 
Städte Mauern zieh’n wir durch Wald und 
Feld“ und „Im Frühtau zu Berge“ usw.

Auf einer hoch aufgeschossenen, 
zauberhaft üppig blühenden Wildblumen-
wiese wurde das erste Mal kurz Rast 
gemacht, um das wunderschöne Gedicht 
„Frühling lässt sein blaues Band“ von 
Eduard Mörike vorzutragen. Dann ging 
es durch eine finstere, hole Gasse hinab 
zum tosenden Wildbach, der in der Nähe 
der Neumühle auf einer wackeligen 
Holzbrücke überquert wurde, um auf der 
sonnigen Höhe des Adlerkopffelsens, auf 
moosgepolsterten Steinen, beim Klang 
beliebter Volkslieder zu rasten.

Auch die bekannten, gesundheitsfördern-
den Kneipp-Anwendungen kamen bei 
dieser abwechslungsreichen Erlebnis-
wanderung nicht zu kurz: Mutig durch-
wateten einige beherzte Teilnehmer im 
Storchenschritt den wild sprudelnden Bach 
an einem besonders lauschigen Rastplatz. 

Wunderbar erfrischt und belebt ging es 
dann barfuß einen schmalen Bergpfad 
hinauf zum Cafe Perlbachtal, wo man bei 
einer zünftigen Brotzeit dieses gelungene 
Frühlingswanderung in froher Runde, 
geruhsam und heiter ausklingen lassen 
konnte.

Ttreffpunkt für nächste Erlebniswanderung 
im Altweibersommer  ist  wieder die Frie-
denseiche am Dorfbrunnen in Mitterfels. 
Weitere Informationen über die naturnahen 
Veranstaltungen Tel. 09961/7255.
                                           Euer Rainer

Liedersingen in Franken

Ganz herzlichen Dank, lieber hedo für das in-
haltsschwere Liederbuch aus Deiner Feder! 
Im Voggenreiter Verlag gab es mal eine 
ganz Reihe von kalligraphisch gestalteten 
Wandervogel-Liederheften, die auch noch 
mit anmutigen Illustrationen versehen 
waren. 

Das gemeinsame Singen von Liedern mit 
eingängigen Melodien und lebensdienlichen 
Texten schaffen ein beglückendes Gemein-
schaftsgefühl und erheben und veredeln 
Geist und Seele.

Leider wird in unseren Schulen nur noch 
wenig, oder gar nicht mehr gesungen und 
schon gar nicht auf Wandertagen. Meine 
Vision ist es Ausflüge mit Gitarre und das 
Singen während des Wanderns wieder neu 
zu beleben, was mit meinen Wildbachwan-
derungen schon ansatzweise gelungen ist. 
 
Heute wird hauptsächlich nur noch in 
Bierzelten, oder Fußballstadien und auf 
dem Wege dorthin gegrölt. Viele Leute 
können überhaupt nur noch mit Alkohol so 
etwas ähnliches wie singen und das ist ein 
sehr trauriges, aber ein typisches Zeichen 
unserer lieblosen Wohlstandsgesellschaft.
 
Viel und gut gemeinschaftlich gesungen 
wird noch und auch wieder, in den charisma-
tischen Gebetskreisen und Gottesdiensten 
und das mit ehrlicher Inbrunst und Hingabe.
 
Schön wäre es, wenn es zu Deinen so liebe-
voll getexteten und komponierten Greifen-
liedern auch eine CD gäbe. Am besten eine 
MP3-CD, weil man dann auf einer Scheibe 
gleich 20 Stunden unterbrächte. 

Hast Du Aufnahmen von Deiner La-
gerfeuerabenden? Gibt es im Netz ir-
gendwelche Lieder von Euch zu hören? 
Ich bin leider nicht in der Lage, die Melodie 
mit der Gitarre umzusetzen und deshalb im-
mer auf gesungene Vorbilder angewiesen, 
was aber auch eine sehr gut Inspiration 
ist, weil dann die Begeisterung gespürt 
werden kann! So viel von meiner Seit als 
freudiger Dank für Dein schönes Liederheft! 

Herzlich grüßt Reinoldus, der Lagerfeu-
er-Bongospieler!  

Lieber Rainer, bald wird es die ersten Lieder 
im Internet geben. dietmar, erbse, thorsten, 
thomas und ich kümmere rnich darum, dass 
bald gute Aufnahmen vorliegen, vielleicht 
teils mit Filmen. Die ersten Aufnahmen 
gibt es bereits. Es liegt nahe, dass wir die 
Lieder in den geschützten Bereich stellen 
für Förderer, Mitarbeiter und Mitwirkende in 
unserem Bund. Dann kannst Du sie leichter 
lernen.                                                 hedo



Vorweg sind wir, bedingt durch 
den plötzlichen Todesfall unseres 
Freundes “ Rülps “ Wolfgang Stüllein, 
2 Tage vor unserer Fahrt nach Kroatien 
zur Burg Balduinstein gefahren, um 
ihm auf dem Friedhof in Bornich das 
letzte Geleit zu geben.

Von dort aus starten wir nach den 
folgenden Festakten nonstop nach 
Bibinje / Zedar an die herrlich blaue 
Adria durch, das wir nach 20 Std. 
Fahrt endlich erreichten. Nach einem 
ausgiebigen Mahl bauten wir dann 
unser Quartier auf und pennten erst 
einmal ein paar Stunden, bevor wir 
uns in die Fluten stürzten.

Danach tippelten wir durch die Dörfer 
um die Gegend zu erforschen und um 
Land und Leute kennen zu lernen. 
Auf einem Ausflugdampfer der die 
jeweiligen an der Küste vorgelagerten 
Inseln an steuerte, kam es spontan 
zu einem irren Fest. Der Käp`ten 
hatte Geburtstag und erwies sich als 
äußerst freizügig. Mit Klampfe und 
vielen Kroatischen Liedern, die wir 
aus vergangenen Tagen kannten, ging 
es mit Polonaise-Tanz quer durchs 
Schiff und kroatischen Tänzen weiter. 
Es endete auch nicht, als wir nach 4 
Stunden Fahrt an Land waren. Weitere 
bereits angelegte Schiffsbesatzungen 
beteiligten sich daran, und es wurde 
abends. Ein einmaliges Erlebnis. Und 

das alles ohne Sprachkenntnisse nur 
mit Liedern und Tanz.

Immer frisches Obst, frisch gepflückt, 
erhielten wir an den einzelnen 
Verkaufsständen, die es noch gibt. Es 
muss schon sehr auf Preise geachtet 
werden. Kleine Supermärkte sind 
reichlich verstreut, wie Andenken- 
und Gaststätten. Sie haben Preise, 
als wollte man Teilhaber des 
Unternehmens werden. In den 
kleinen Dörfern lohnt es sich immer 
einzukaufen. Spiritus, Liköre gibt es 
reichlich bei Privaten.

Große Tippeltouren an den einmaligen 

Wasserfällen der Plitvitzer Seen, 
tolle Naturschauspiele konnten wir 
erleben. Allerdings ist nichts mehr von 
den Aufbauten / Fassaden, Totems, 
Boote zur Zeit der Karl May Filme, die 
dort gedreht worden sind, zu sehen. 
Es fahren nur noch Touristenboote 
gegen teures Entgelt auf den Seen.

Wir jedenfalls haben unser 
Versprechen, das wir vor vielen Jahren 
in dem Lied “ Auf weißer Straß`im 
Sonnenglast “ mit einem Wiedersehen 
an der blauen Adria erfüllt und wieder 
einiges davon mit nach Hause 
genommen.             Horridoh, Dietmar
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Liedgedanken
Seit Urzeiten gehören Musik und Gesang, Zeremonien und 
Rituale, Jahreszeit- und Lebenszeit-Feste zu Menschen al-
ler Rassen und Erdteile. Es gab kein Fest ohne Gesang  und 
Musik. Und fast immer wurden in kleinen oder großen Grup-
pen gefeiert, am Feuer gesungen. Lieder und Musik wur-
den von Gemeinschaften genutzt, gebraucht um Krankheit 
und Elend abzuwenden, die Angst zu besiegen, um Kraft zu 
schöpfen, um Dank zu sagen, um Heilung einzuleiten

Beim Singen, beim Tanzen zu Liedern und Musik wurden 
Kräfte frei, die von den Menschen seit altersher genutzt 
wurden. Es entstand eine frohe, bereichernde Stimmung. 
Fast alle Menschen kamen gern zu diesen Festen und wirk-
ten mit.

Nur wenige Gruppen in Deutschland haben sich das inten-
sive Singen und Musizieren bewahrt und auf ihre Fahnen 
geschrieben. Viele freie Gruppen wurden von den Nazis 
verboten und konnten im familienfeindlichen Wirtschafts-
wunder nicht wieder ihre früheren Kräfte entfalten. 
Einige neue Gruppen entstanden, die an alte Bräuche und Rituale 
anknüpfen und damit im überschaubaren Rahmen Erfolg haben.

Massenmedien und Wirtschaft sind an freien Gemeinschaf-
ten und ihrer Kultur zumeist nicht so sehr interessiert. Es 
lässt sich nur wenig an Mitmachkultur verdienen, selbst dann 
nicht, wenn sie Qualität annimmt.                                    hedo

Über das Singen nach 
Professor Hüther

Gerald Hüther ist Neurobiologe und Hirnforscher an der 
Uni Göttingen. Er hat intensiv über das Singen geforscht 
und die heilende Kraft des Singens wissenschaft-
lich bestätigt. Er hat viele Bücher geschrieben und ist oft 
bei Talkshows zu sehen. 

Durch die wesentlichen Kernpunkte des Lebens wie Ze-
remonien, Geburt, Hochzeit, Tod verbinden sich Mensch 
und Natur mit Neubeginn, Beziehung, Trennung, Freud‘ 
und Leid, Abschied, und sie verbinden das woran Men-
schen glauben, was sie wünschen, woher sie 
Kraft beziehen. Musik und Lieder sind von diesen 
Festen nicht wegzudenken. Viele Menschen singen und 
musizieren nicht selbst, sondern konsumieren die Musik. 
Vergessen wird, dass das eigene Singen in Gemeinschaft 
intensiv auf Körper, Geist und Seele wirkt, den es stillt 
den Schmerz und erhellt die Seele. 

Das Singen gibt Kraft, stärkt das Durchhalten und 
multipliziert die Freude. Es ist die eigene Medizin 
des Körpers, gegen Schmerzen, Belastungen, Krank-
heiten, schwierige Zeiten. Es sind Endorphine, die un-
seren Körper in einen Freudezustand versetzen, besser 
als Nahrung, ähnlich wie Sex und wirken stark antide-
pressiv. Musik und Singen kurbeln das Ausschütten von 
Endorphinen an und dämpfen Schmerz. So wird durch 
das Singen das Immunsystem gestärkt und wir-
ken Stress und Ärger entgegen. Hinzu kommt, dass Sin-
gen das Entstehen von Immunglobulin A fördert, das - wie 
auch durch die Muttermilch - krankmachende Stoffe ab-
wehrt. 

Dass auch das Liebeshormon „Oxytocin“ durch 
das Singen gefördert wird, wissen die meisten Sän-
gerinnen und Sänger.   Es entsteht besonders bei der 
Geburt, beim Sex und eben beim Singen, wirkt euphori-
sierend und beruhigend und verstärkt die Bindung 
zwischen Menschen und stimmt die „Chemie“ ab. 

Das wissen alle Wandervögel und nutzen die tollen Mög-
lichkeiten der Lieder, die mit Klang, Musizieren und Inhal-
ten noch zusätzlich Freude schaffen können. Grup-
pen - auch Schulklassen - die das Singen und Musizieren 
nicht nutzen, haben es schwerer mit Stress, mit dem Mit-
einander, mit Spannungen und Aggressionen, denn auch 
das Stresshormon Kortisol, und das Aggressionshormon 
Testosteron werden eingeschränkt. Singen fördert 
Hilfsbereitschaft und soziales Engagement.

Ebenso wie das Erzählen von Märchen ist das ge-
meinsame, nicht vorrangig leistungsbetonte einfache 
Mitmachsingen besonders Kraftfutter für Kinder-
hirne. Es schafft Begeisterung und Freude. Und das 
Lernen, auch das Auswendiglernen wird durch 
das Singen gestärkt.

    Bündische Teestube

Allspeel  1

Dabei schöne, neue Musiken

Schatz 

Mitmachtanz-Noten und Beschreibungen besonders 
fetziger und schöner Mitmachtänze

Unsere Lieder

Noten, Texte und Gitarrengriffe, teils mit Sätzen

Ernte- und Herbstl ieder

Noten, Texte, Gitarrengriffe

wandervogel
T a n z - + L i e d e r h e f t e  j e  €  5
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Das was wir brauchen sind 
Lieder und Feuer, Klampfen 
und Geigen und Sänger im Rund. 
Vollmondnächte und Abenteuer 
führen zu Freundschaft und Freu-
de im Bund.
1.Hitze und Kälte, Sonne und 
Regen, trotz Beschwerden  das 
Herze uns lacht.
Unterwegs mit Freunden in die 
Weite. Heute und morgen gut 
bedacht.
2. Weite Wälder, lange Straßen, 
Ängste halten uns nicht zurück. 
Wandervögel  auf lebenslangen 
Wegen. Treffen wir uns wieder, 
lacht uns das Glück.                  
T+M: hedo

Nun gibt es eine bunte 
Nacht. Es wird erzählt, gescherzt 
und gelacht mit Liedern und Ge-
schichten. Der Kräutertschai würd' 
bitter sein, drum kommt noch 
Pfefferminze rein, mit Rotwein, 
Zimt und Früchten, mit Rowein, 
Zimt und Früchten.
2.Um elf Uhr elf zur Elfenstund 
wird angestoßen auf Gesundheit 
und für gutes Leben, für Liebe 
und für Freundlichkeit erheben wir 
den Becher Tschai. Drauf woll'n 
wir einen heben, drauf woll'n wir 
einen heben. 
3.Gesichter leuchten im Feuer-
schein. Wir laden Dich herzlich 
dazu ein. Du brauchst Dich nicht 
zu zieren. Die Lieder schallen, der 
Mond scheint dazu,
und  gehen  d ie  e rs ten  im 
Schlafsack zur Ruh, die andern 
geh'n spazieren, die andern geh'n 
spazieren.
T+M: hedo

Wenn aus der Nacht der 
Morgen erwacht, sinken die 
Sterne im Ried, klettert die Sonn‘ 
aus dem Schatten und lacht, zwit-
schern die Vögel ihr Morgenlied. 
Wandervögel im Morgenkreis zup-
fen die Klampfen und singen leis, 
dass nun das Tagwerk beginnen 
kann. Der Tag fängt mit Liedern 
und Frühstück an.
2. Haben am Tag gemeinsam 
geschafft. Jeder trägt bei Stück 
für Stück. Dazu schenkt uns das 
Gemeinsame Kraft. Lieder und 
Freude bringen uns Glück. Wenn 
dann am Abend das Feuer brennt, 
während der Krauter am Fernse-
her pennt, singen wir für uns, was 
auch geschieht, noch in der Nacht 
unser Sonnentanzlied.
T+M: hedo

F e s t l i e d e r
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Glück ist bei uns eingezogen, weil der Opa und das Kind, weil die Freunde vieler Jahre wieder beieinander sind. 
Schiller wünscht ein Volk von Brüdern. Leipzig sagt: Wir sind das Volk. Lachen, Tränen, Einigkeit. Ganz Berlin ist eine Wolk‘.
1. Von der starren Greisenherrschaft machen wir uns endlich frei, schütteln wir den alten Sack ab von der Stasi - Thyrannei.
Hokuspokus machte Kohl, hat  versprochen und gelacht, sprach von blüh‘nder Landschaft und hat an was and‘res gedacht.
2. Auf den Straßen liegen Dollars, in den Herzen schwingt viel mehr,  Sehnsüchte von hundert Jahren. Endlich sind wir wieder wer. 
Singen, Tanzen auf den Straßen, ein Gefühl von Jetzt und Hier, Diese übergroße Freude wirkt in uns. Das Volk sind wir. 
3. Für die Zukunft uns‘rer Kinder und für das, was wir erfahr‘n wollen wir Mitmenschlichkeit und die Freude uns bewahr’n.
wünschen Völkern uns’rer Erde so ein starkes, großes Glück. Revolution des Friedens. Herzvoll denken wir zurück.

Lied der deutschen Einheit T+M: hedo holland



H a m b u r g e r  S i n g e w e t t s t r e i t
Wenn ich die herrliche Kulisse beim Singewettstreit in St. Goar 
betrachte, kommen mir kreative Gedanken. Wenn ich dann an den 
sagenhaften Einsatz von Ingo Ernst und seinen Freunden für den  
Hamburger Singewettstreit beim Meißnerfest auf dem Ludwigstein 
denke, dann wünsche ich mir, dass so eine Atmosphäre und Ku-
lisse auch in der schönen Stadt Hamburg möglich sein müsste.

August Toepfer und mehrere frühere Hamburger Senatoren sind 
Wandervogelgeschichte. Die damit verknüpfbaren Möglichkeiten 
müssten aktiviert werden, um den Hamburger Senat und Spon-
soren dazu zu bringen, den Singewettstreit ins Hamburger Rat-
haus, in die Börse oder ins Schulauer Fährhaus bzw. an den Hafen 
zu holen und gleichzeitig den Gruppen Öffentlichkeitsauftritte auf 
dem Rathausmarkt und im Fernsehen bzw. Radio zu schaffen.   
Das wäre Zukunft , repräsentativ und öffentlichkeitswirksam.

Die Jugendgruppen, die von Weither nach Hamburg kommen, 
zählen zu den besten in Deutschland. Wandervögel und Pfad-
finder brauchen für dieses Ereignis einmal im Jahr Aufmerksam-
keit. Hamburg wäre um eine Attraktion reicher, ohne allzu hohe 
Kosten. Das müsste sich materiell und öffentlichkeitswirksam 
doch machen lassen für Jugend, Ehrenamt, Leistung und Freu-
de. Ein Kreis, der das plant und durchsetzt, würde den Bünden 
wohl tun.                                                                                           hedo

P e t e r - R o h l a n d - S i n g e w e t t s t r e i t
15. Peter-Rohland - Singewettstreit, Burg Waldeck
Der Singewettstreit hat sich sehr verbessert. Zwar ist die Burg 
noch immer abgeschlossen und FM stellt sich stur. Die Diffe-
renzen werden nicht geklärt. Es sind aber nun Gruppen auch aus 
der Folkszene dabei, wegen es das weitere Anreisen sich eher 
lohnen. Und damit bekommt der der Singewettstreit nicht nur für 
uns einen höheren Stellenwert. Das gemeinsame Singen am 
Feuer spielt bei der Waldeck einen hohen Stellenwert. Es wurde 
durch das arrogante und unbedachte Auftreten des Zugvogels 
leider sehr geeinträchtigt. Wandervögel aller Bünde sangen gut 
und freundschaftlich zusammen. 

Dann kam der Zugvogel, übersang mit Lautstärke das gemein-
same Singen mit eigenen Liedern, die den meisten nicht bekannt 
waren, so dass das gemeinsame Singen bei Dunkelwerden zu 
Ende war. Das soll in diesem Jahr auch weit besser geworden 
sein, so dass auch fürs gemeinsame Singen das Anreisen wieder 
interessant geworden ist. Am meisten schwärmen unsere Freunde 
vom Singen in der Kneipe. Ich möchte jetzt wieder dabei sein und 
auch die Kneipe kennen lernen.  

Die Waldeck hat den Nachteil, dass Bahnanreisenede von Weit-
her teils kaum eine Chance haben, vom Bahnhof hinzukommen. 
Und Ältere finden nicht so leicht Übernachtungsplätze. Es wäre 
gut, wenn hier für bessere Infrastruktur gesorgt würde.          ipse

C h a n c e n  f ü r  p e r s ö n l i c h e n  A u f s t i e g
Ich hatte Talent, aber es gab als Kind für mich viele Hürden. Die 
erste große Hürde war, dass ich eingeschüchtert, unterdrückt und 
teils sogar gequält wurde. Folgen waren Nägelkauen, Daumen-
lutschen, Autoritätsangst, Redeangst und damit Schwierigkeiten 
im Kindergarten und in der Schulzeit.

Durch die Pubertät wurde das noch verstärkt. Ich war als Einzel-
kind meist allein und später nur unter Jungs in einer Jungsklasse 
und einer Jungsgruppe. So blieb ich über Jahre schüchtern und 
voll Angst. Es gab zu wenig Erfolge, die mein Talent befreiten, 
weder in der Schule, in der Lehre, noch anfangs im kaufmän-
nischen Beruf.

Mein Trieb warf mich oft zurück mit dem Gelernten und Erkannten 
Selbstbewusstsein zu gewinnen. Helfende Gespräche fehlten mir. 
Die Abendschule und die ersten Freundschaften und Partner-
schaften fielen mir schwer. Es gab kaum tiefere Freundschaften, 
wenig helfende Frauen, innerliche Isolation.

Institutionen im Freizeitbereich, Volkstanzen, Abendabitur und 
Rhetorikkursus halfen mir in vielem. Erst das Ausprobieren machte 
mich freier. Mein Studium trug dazu bei. Besonders Rhetorik, das 
freie Reden, zuerst über Sachen, später über Gefühle.

Trainierte Grenzen wie Sparen, Disziplin, Wille, Durchhaltever-
mögen, Souveränität mit Geld halfen mir. So gewann ich meine 
persönliche Menschlichkeit, politische Einstellung und Selbstsi-
cherheit, konnte mir den Rabenhof erarbeiten und gewann trotz 
meiner restlichen Mängel monija, meine tolle Frau.

Noch immer empfinde ich, dass ich Mängel habe, einige von 
Kindheit an, die mir oft weh tun, und vielen habe ich weh getan, 
nur das schmälert mein Selbstbewusstsein nicht mehr. 

Durch diese Ergebnisse konnte ich mir Glücksmöglichkeiten 
erarbeiten, eine Grundlage, die mir wohltut. So habe ich meine 
Talentförderung selbst betrieben. Till und doc, zwei großartige 
Schwule, halfen mir dabei, mein Selbstbewusstsein zu entfalten, 
meine “Lebensbremsen“ großenteils zu lockern, ohne dass ich 
schwul war. Sie trugen auch zu meiner Toleranzbreite bei, die mir 
oft zu Gute kommt.                                                             hedo

FOLKMAGAZIN.DE Seite 29

    78 9                                                                                     

selbst  gestalten
I m p u l s e 

f ü r  Z u s a m m e n a r b e i t ,  S e l b s t v e r w i r k l i -

c h u n g  u n d  L e b e n s b r e m s e n

Feuerfunken
Neue und alte Lieder der Wandervögel

Wandervogel@wandervogel.info  
Rabenhof in Mecklenburg b. Hamburg
038842-21888

Feuerfunke 1 Wandervogelmaien
Feuerfunke 2 wandervogelmaien 
Feuerfunke 3 Sommer + Lagerfeuer 
Feuerfunke 4 Ernte + Herbst 
Feuerfunke 5 Winter + Weihnacht
Feuerfunke 6 Morgen + Frühstück
Feuerfunke 7 Unterwegs + Tippeln
Feuerfunke 8 Schweden + Nordland
Feuerfunke 9 Irland + Schottland 

Toppenstern 2 Allspeel Mecklenburg
Toppenstern 3 Tanz Schatz des wv
Toppenstern 4 Schwedentänze
Toppenstern 5 Bigband 1 Freudetänze

Zunftmappe des wv . Aktueller Stand 2014

Hefte je € 5 zu Gunsten des Wandervo-
gels Bestellung per Telefon
Tonträger + Filme in Vorbereitung
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bündische Plattform
zum Kennenlernen

Terminmeldungen: wandervogel@
wandervogel.info Telefon 038842-21888  
-------------------------------------------------------------------------        
Eintragungen gratis in
wandervogel+FOLK-mag
E = Einsendeschluss, 
V = Versand voraussichtlich
FM 316 + wv 79 Weihnheft 1.12.14
Endred: 31.10. V = 28.11. 
-------------------------------------------------------

Abo 6 Hefte €30 Im Jahr, Europä-
isches Ausland €40, Übersee €50 p.a. 
vom Tag der Bestellung an hedo+ monija 
- Anrufen + überweisen.
-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
wandervogel e. v.
038842-21888 hedo + monija Rabenhof 
19258 Lüttenmark, Leisterförder Str. 23 
Fahrten zu Singetreffen  Segeln auf dem 
Schaalsee, 
Do. 5.12. Weihnachtssingen wv.Tanzkreis
Fr. 6.12.  Weihnachtssingen Dorf
Sa. 7.12. Waldweihnacht
Treffen Umwelt+Frieden erfragen
Rabenklaue BerlinBonn 
wodka Dietmar Kremer,  Rabenklaue      
030-2925973
bernie Bernd Uhrlandt OF Rabenklaue 
0157 85095762 
Berlin 3.-5.10. Jubelfest Berlin, 4.10. 
Oktoberfest Bonn 10.-12.10. Event
Peter Moers Bonn 0288 282826
24.12=36.Ball der einsamen Herzen Berlin
Silvester-Neujahrsfeier
Jubiläumsfilm ist bestellbar.

drj deutsche reformjugend Fahrten für Jugend-
liche  www.drj.de
30.10.-2.11.Lehmbautreffen
31,10.-2.11. Tanztreffen
5.-7.12. Adventstreffen Süd 
5.-7.12.Adventstreffen Mitte
5.-7.12. Knecht Ruprecht auf der Flucht
27.12.-2.11. Silvestertreffen

Deutsche Waldjugend
3.-5.10. Sing+Tanz Burg Trifels
31.10.-2.11. Bundesforsteinsatz

Walther-Hensel-Singen
+ Stuttgarter Singkreis
www.singtanzspiel.de
6.12. Stuttgart Adventssingen
7.12. Stuttgart Adventssingen

28.-12.-4.1. Wintersingwoche
8.-15.3.15Frühlingssingwoche
21.-31.8. 15 Sommersingwoche                                                                                         

Singerunden Bündische Stammtische
Aachen Singerunde in Aachen, unregel-
mäßige Treffen am Lousberg oder im Ponttor. 
http://lousbergsingen.nerdcamp.net
Balduinstein Auf der Burg, 
Singerunde jeden 2. Fr i.Mt.Burgschänke
Berlin 1. Singen. Infos bei Steffen Maas, 
Tel. 02133 / 46610 Berliner Sing- und Spiel-
kreis, 1 x i.Mt. Festnetz: 03377969 77 53, 
Berlinersingundspielkreis@arcor.de

2. Offener Singe+Spielrunde 1. Sa. Dietmar 
030-2925973 Fürstenbrunner Weg, Heim 
Dieter Müller 0176 84121954 

3. Ecksänger, jeden Di, ca. 20h, Berlin-Moabit, 
offene Singerunde torben@der-eisbrecher.de

Bonn Überbündische Singerunde in Bonn 
Ltzt. Do. i. Mt. im Alexkeller des DPB. 
alx.braun@gmx.de 2. Singeabende bei Peter 
Moers 02888-282826
Dresden Überbündischer
Singeabend, Goldene Reiter,Pfotenhauerstr 71 
singeabend@goldenerreiter.org
Düsseldorf 3 Freitag, 18h, Kaiserecke, 
Kalkumer Str. Ecke Breisacher Str. Unterrath. 
Steffen: massstreffen@aol.com
Essen  Mili Wronna, Klassenbewuss-
ten@yahoo.de. 
Flensburg Flensburger Singekreis und 
Stefan Kowalke über Facebook
Frankfurt: Frankfurter Singekreis Ver-
einsgaststätte zur Mühlwiese, Zufahrt über 
Hausener Obergasse 5h, OT Hausen, jeden 1. 
Dienstag Mt. 20.00 Uhr 
U6 bis Hausener Weg 069 / 703708 Kaifrit-
sche@web.de
2. Frankfurter Singkreis der Bündischen 1x Mt. auf 
Anfrage bei erbse@hupka.de
Hamburg unregelmäßig
Füllhorn, jeden 3. Do (Nicht Juni bis Aug), ca. 
10h, aratee@gmx.de  0157 777 42 604 tingel
2. LeMoMO, Letzter Montag, Tieloh 26, 22307, 
VCP Astrid Lindgren, 18:30, litfy@vcp-barm-
bek.de + upsi@vcp-barmbek.de
Tanzen bündisch in Hamburg 2. + 4. Montag in-
ternational  20:00  1. + 3.  Montag französisch  
20:00   Industriestr. 125 - 131 21107 Hamburg 
- Wilhelmsburg Teils gibt es auch Tanzhaus mit 
Livemusik. Die Gruppen sind fast voll.
Hildesheim 2.Mo, 20h, Hemingway, Frie-
senstr., 31134 Hildesheim grasgruenervlo@
gmail.com
Karlsruhe 2. Do Singekreis Silberburg, 
Heim Anne Frank,Moltkestr.20,
bastian@sandberger.de

Kiel 1.Di, Nest Laninger WV im Kleingarten-
verei Kronshaben an_mich@antjeschroeder.de
Köln Bündischer Stammtisch und Singerunde 
in Köln  2.Do. 19.00 Uhr Haus Fox. behrens.
dirk@arcor.de
2. Singender Holunder meist jed. Sonntag 18 h 
(o.Ferien) Gladbacher Str. 48, jan@humba.de 
plauder j.seyffarth@gmx.net
3.Überbünd. Singen am EP 2. Do, im Gresberg, 
b.Ebertplatz Facebook, Kölner Singerunde
Langen Chorkreis Langener  Wandervogel 
bei S. Seitz, 63225 Langen, Robert Koch Str.6, 

1x i. Mt. 19.00 Uhr www.wv-langen.de  
06103-53909
Lüttenmark Rabenhof bei Hamburg 
4 x im Jahr 038842-21888 (Nähe Büchen, 
Zarrentin) wandervogel@wandervogel,info
Fast jed. Do. Wandervogeltanzkreis Meck-
lenburg im wv-Rabenhof Lüttenmark
Mainz Oft Di,Winterhafen vor Weihergarten 
12 kschaich@students.uni-mainz.de
München 1xmtl.18h, wechselnde Orte 
gerhard@becker-neuried.de
2. Do, ungrd Wo, 21h, Pestaloziistr. 62 singe-
runde@eendrag.de
Neuwied Überbündischer Singekreis
Koblenz und Mittelrhein
jeden letzen Do19h Gastst. Bering, Engerser 
Landstr. 39  ulrich1.bartelt@arcor.de
Rohrbach -Saar
Überbündische Singerunde mit Buffet. Bitte 
Fell zum Sitzen und Instrumente  mitbringen, 
19h im Gruppenraum DPSG-Rohrbach-Saar 
im Jugendheim St. Johannes, jeweils 19 Uhr.
Seeheim-Jugenheim Bergsträßer 
Singerunde in der Heyerhütte der Dt. Wald-
jugend Seeheim-Jugenheim NWV-Singen 
Steffem maas 0213346610

 

 

Singewettstreite 
2.-5.10. Singen, Tanzen, 
Musizieren Burg Trifels
------------------------------------------------------------

Wandervogelhof Reinstorf
29.11. Adventstreffen

Klingende Brücke
Mail@klingende-bruecke.de
13.-18.10. Studienreise nach Porto / Portugal
Sprachsingekreise der Klingenden 
Brücke in: Aachen, Allgäu, Bodensee, 
Angeln (Schl. Holst.), Antwerpen, Berlin, 
Bonn, Brüssel, Essen-Stadtwald, Gladbeck, 
Hamburg-Lokstedt, Hannover - Ricklingen, 
Heidelberg, Köln, Leuven, Lübeck, München 
Neuhausen, Münsterland Dülmen, Orleans, 
Ostholstein Langenhagen, Stuttgart Wangen, 
Termine anfordern: mail@klingende-bruecke.
de meist monatlich.

bündische plattform
Gruppen, die sonst nur wenige Mög-
lichkeiten haben, sich, ihre Termine, 
Treffpunkte, Heime,  überregional 
bekannt zu machen, haben hier die 
Chance im Konsens des Füreinander 
und Miteinander. 

Die Bünde haben jahrelang gegenei-
nander gezetert und gezerrt. Wir sind 
so wenige in der Gesellschaft, die fürs 
die Bünde, fürs Selbstgestalten des ei-
genen Lebens in Gemeinschaft, für das 
gemeinsame Welterkunden, Singen 
und Musizieren, für bessere Bildung, 
Schutz der Natur und der Völker eintre-
ten, gegen Bomben, Gifte und Kriegs-
treiberei.

Weil wir so wenige sind, weniger als 
1 Promille, deshalb wollen wir uns ein 
Hickhack untereinander in den Bünden 
nicht leisten, sondern auf Konsens hin-
arbeiten. 

Deshalb haben wir die bündische platt-
form gegründet. 

Bünde, die weiterhin Kleinkrieg, Mo-
serei und Getratsche betreiben, schlie-
ßen wir aus. Nazis, Antifa, Hetze und 
Missbrauch haben bei uns nichts zu 
suchen.

Dafür aber  Miteinander, Toleranz und 
vorwärtsbringende Ideen. 

Du bist herzlich zum Mitmachen einge-
laden.

   

  

   

  

Stuttgart
2x i.J www.buendscher-stammtisch.de 



d

FOLKMAGAZIN.DE Seite 31

         Warum Wandervogel?   Weshalb  b in  ich  dabei?   78 11  

Weshalb kommen wir im-
mer wieder zusammen? 
Was fordern wir?
Es sind Ketten von kleinen Erlebnissen 
und Begegnungen, die unsere Treffen 
zu einem Jungbrunnen machen.

Wir Ältere merken, dass wir aus ähnlichen 
Gründen zusammen kommen. Die Un-
terschiede der Bünde und aus welchem 
Bund die Gesprächspartner und Lieder-
freunde kommen, spielt kaum eine Rolle. 
Das HERZ quillt über und manchmal 
kommt es zu intensivem, gemeinsamem 
Erleben und Kennenlernen.

Unsere Gemeinsamkeiten der älteren 
Bündischen liegen oft auf der Hand. Aus 
dem alten deutschgeprägten Bildern des 
Wandervogels ist ein europäisches, welt-
weites Denken entstanden. Und fast alle 
von uns treten für entschieden bessere Bil-
dungs- und Förderungsmöglichkeiten von 
Kindern, Jugendlichen und Erziehern ein.

Als einer der reichsten Staaten der Welt 
hat Deutschland mehr für seine Jugend 
zu tun, als andere und hat auch die Mög-
lichkeit dazu. Dafür gilt es, von anderen 
zu lernen und unverkrampft das Gelernte 
umzusetzen.

Das pädagogische Hickhack der Bundes-
länder ist überholt. Von Finnen, Schwe-
den, Franzosen können wir einiges 
lernen. Viel ist über bessere selbständige 
Studentenaktivitäten, lebendiges Studium 
und mehr Selbständigkeit der Schulen zu 
erreichen. In Frankreich werden vielerorts 
Schulzeiten und Arbeitszeiten koodiniert. 
Eltern haben hohen Anerkennungswert.  
Nach ihnen richten sich die Arbeitszeiten

Das ist der „wandervogel“
Ein Bund, ein Haufen von Alternativen. 
unterwegs auf Pfaden der Welt, gern 
unter freiem Himmel, in Wind und Wet-
ter, mit Fern- und Heimweh, allein und 
gemeinsam. 

Ein Bund der Wandervogelbewegung für 
Jung und Alt mit Freiheit und Gemein-
schaft, zur Entfaltung der Persönlichkeit 
allein und gemeinsam mit Freunden.

Unsere Fahrten sind uns wichtig. Mehr-
mals im Jahr sind wir unterwegs, in 
unserem Land, zu Besuch bei Freunden 
und zum Mitgestalten von Liedertreffen. 

Unsere Feste mit Liedernächten, Musi-
zieren, Tänzen, Liedern und Festtafel, bei 
denen neue „spätgeborene Wandervögel“ 
in unseren Bund hinein finden können.

Wir kommen auf unserem Rabenhof 
in Lüttenmark zusammen um Pläne zu 
schmieden für die nächste abenteuerliche 
Fahrt am Wochenende. 

Mehrere treffen sich bei Fahrten und  bei 
Liedertreffen in West, Mitte, Nord, Süd und 
im Ausland, um zu singen, zu erleben, zu 
feiern, zu tanzen. Mit unseren  „Feuerfunken“  
lernen und verbreiten wir unsere Lieder .

Ortsgruppen mit Jungen-, Mädchen- und 
Älterengruppen fehlen uns noch. Wir 
freuen uns auf Neue und auf zünftige 
Wandervögel und Pfadis. Wer uns ken-
nen lernen will, ruf uns an. Vielleicht bist 
Du schon bei der nächsten Fahrt, beim 
nächsten Fest dabei.

Unser „wandervogel e. v.“  wurde 1913 
gegründet als Zusammenschluss von 
Wandervögeln aus mehreren Bünden, 
1934 von Nazis und später von DDR 
verboten und 1998 wieder gegründet.

ine l e n i e
Ich bin nicht nur wegen der Vorteile dabei, 
die besonders heißen: Weltoffenheit, 
Menschlichkeit, gut bedachte und ge-
staltete Feste und Fahrten, Treffen auf 
dem Rabenhof mit guter Atmosphäre, 
zusammen singen, musizieren, tanzen, 
wandern, gute Gespräche, freiheitliche 
und verantwortliche Gedanken.

Nein, ich habe auch Freude dabei, mir 
gefällt es, es ist eine Alternative zu meiner 
Familie und zur bescheuerten und teils 
verlogenen Bundesrepublik (obwohl sie 
der beste Staat ist, den Deutschland je 
hatte). Ich bin dabei, weil ich Menschen 
finde, mit denen Gespräche sich lohnen, 
wo ich mitmachen und selbst anbieten 
kann, wo ich in der Bundesschrift und der 
Webseite sogar schreiben kann. 

Ich freue mich auch über die Weiterent-
wicklung, dass es unserem Bund so gut 
geht, bis aufs Finanzielle. Und all das 
ohne Zwang.  Ich danke allen, die mitwir-
ken, mitschreiben, fotografieren, filmen, 
mitgestalten. Lass uns weiter so machen 
und auch anderen die Chance geben, in 
unseren Bund zu kommen. 

Immerhin haben wir das große Plus, dass 
auch Du als Leser die Chance hast. In 
unseren Bund brauchst Du nicht hinein 
geboren zu werden oder im Kindesalter 
dazu kommen. Hier können sich sogar 
Rentner einbringen. 

Und fördern mit Geld, Zuwendung, Akti-
vitäten kann jeder den Bund. Ein wenig 
Selbstbewusstsein und Gestaltungswillen 
gehört wohl dazu. Schade, dass noch 
keine Jugendgruppen dabei sind. Wer 
fängt damit an?

Mitwirken
Als ich neulich las, dass das persönliche 
Einbringen besonders gefordert wird, 
dachte ich gleich daran, dass ich öfter 
mich mit einem kleinen Konzert persön-
lich einbringen könnte. Als ich weiter las, 

sah ich, dass der Wandervogel wieder 
seine bewegten Schwingen ausbreitet,  
herausfordert, sich nicht mehr alles 
gefallen lassen will, einerseits Solidari-
tät einfordert, andererseits sich gegen 
bestimmte Teile der Politik, der Verdum-
mung, der Kleinhaltung richtet. Es ent-
steht ein menschliches Biotop, 
ein Gegenmilieu, das anregt und 
Menschen, Freunden die Chance 
bietet, sich besser zu entfalten. 

Du könntest als Mitarbeiterin einen Pres-
seausweis bekommen und bei vielen 
Sachen gratis Eintritt bekommen und 
bei guten Bands mit CDs auch die CDs 
zur Rezension, gern auch zu Interviews. 
Ich habe früher gedacht, dass ich mich 
besser im Hintergrund halte und auch 
gern meinen Obolus zahle. Aber das 
persönliche Gespräch mit den Künstlern 
und Veranstaltern über ihre Antriebe und 
Freuden hat sich als viel interessanter, 
freudebringender und für FM und den 
Wandervogel als viel multiplikatorischer 
erwiesen. Du wirst das sicher auch wis-
sen und vielleicht schon erlebt haben.

Etwas Besonderes
Vielleicht denken einige, dass es verrückt 
sei, sich gegen diese Einheitsbrei - Ge-
sellschaft zu wenden. Ich finde, dass es 
etwas besonderes ist, zum Wandervogel 
zu gehören. Einerseits Protest und ande-
rerseits Harmonie, ein Spannungsbogen, 
von dem ich früher dachte, er ginge nicht. 
Er geht heute aber, da schon viele so 
denken, in einer Gesellschaft, die immer 
kinderfeindlicher, rüstungsgeiler, euro-
pafeindlicher, menschenunwürdiger zu 
werden scheint. 

Da müsste es doch Tausende geben, die 
gern zum Wandervogel wollen, wenn sie 
nur wüssten, dass es ihn gibt und das so 
etwas möglich ist. Viele sind nur daran 
gewöhnt, dass Aktionen, Taten wertvoll 
sind, wenn sie von Massenmedien hoch 
gelobt werden. Die loben nur, woran sie 
verdienen. Doch das will im Wandervogel 
wohl keiner. Lieber im Stillen wachsen, 
Infos weiter geben, von Hans zu Hand, 
von Mund zu Mund. Wenn sich Gruppen 
an mehreren Orten bilden mit Menschen, 
die zusammen halten, singen, sich mit 
anderen von uns treffen und die Har-
monie erhalten und stärken, die so eine 
Großfamilie braucht, wie es unser Bund 
für mich immer mehr wird. Wer gern mu-
siziert, tanzt, singt, moderat spricht und 
zusammenhält, hat halb gewonnen. 

Das Schöne an unserem Wandervogel-
bund ist, dass jeder nach seiner Fas-
son entweder am Rande oder intenisiv 
mitmachen kann. 
Jeder wie er kann 
oder es braucht. 
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Anmeldung 
Dem Heft liegt ein Anmeldezettel bei. Die An-
meldung gilt ab Zahlungsdatum. Gruppen 
können Ermäßigung bekommen. Interessier-
te und Familien mit Kindern sind willkommen. 

wandervogel e.v. Lebensbund für Fahrten, Sin-
gen, Musizieren, Tanzen, Natur, Völker, Gemein-
schaft, Lebensfreude Wiedergründung 1. 9. 1998. 
Der wandervogelbund Ist unsere Hauptsache.
Der „e.v.“ dient als Rechtsform und Förderverein.
Bundesprecher: hedo holland
Rabenhof, Leisterförder Str.23 19258 Lüttenmark b. Boi-
zenburg/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 
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. Wer sich 3 bis 4 
Jahrestermine fürs Singen außerhalb des Rabenhofs frei 
hält und von seinem Ort anreist, frage beim Wandervogel 
fürs Mitmachen an.  

elbraben Musizierkreis + Bigband + Tanznoten Auf-
nahme nach einer Lieder-, Musizier- oder Tanznacht. Treffen 
zweimal im Jahr. 

lüttenmarker wandervogel 2014 
Unsere Gesellschaft und unsere Massenmedien propagie-
ren einen geldbezogenen, egoistischen, meist kinderun-
freundlichen Weg zum bequemen Glück. Dabei werden die 
Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. Der 
Weg lenkt ab, von dem was Gemeinschaft und Zusam-
menhalt, Erfolg und Durchsetzungsfähigkeit schafft. Mit 
unseren Fahrten und Festen machen wir uns stark für uns 
und schaffen ein Milieu, das Musizieren, Singen, Freund-
lichkeit zu anderen Völkern und zum gemeinsamen Erle-
ben schafft. 

boizetanzkreis  im wandervogel e.v. Europäische 
FolkTänze, donnerstags 20 h in Lüttenmark, regelmäßiges 
Kommen, evtl. selbst Tänze einbringen, Auftritte, Mitwirken 
bei Festen auf dem Rabenhof seit 2000

ei ne o el  1988 modifiziert
„Mit Betroffenheit verfolgen wir den Weg, auf dem die heu-
tige menschliche Zivilisation voran schreitet. Die unver-
antwortliche Zerstörung der Natur, die Vereinsamung der 
Menschen und die Abkehr von den Qualitäten des Lebens 
gefährden die Existenz der Erde und ihrer Geschöpfe. 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 Wandervogels ist Aus-
gangspunkt unserer heutigen Inhalte.

wandervogelformel Febr. 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 Wan-
dervogel-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) 
Wir stehen zur Vielfalt und zum zwangsläufigen Wandel der 
Kulturen in allen Ländern und gegen Rechtsextremismus. 

Innerer Kompass
Dein innerer Kompass sucht nach 
einem freundschaftlichen Kreis, 
der ein Milieu schafft, das mit Kul-
tur und Natur, mit Freude und Mit-
machen, bei Fahrten und Festen 
für Jung und Alt wirkt.

Gruppen, Familien und Einzelne 
verbindet  unser Wandervogelbund. 
Wenn Du freundliches Miteinander 
in unserer Gesellschaft suchst, 
melde  Dich gern, um uns und unse-
ren Bund kennenzulernen und mit-
zumachen. Wir laden herzlich ein. 

ill o en
                               wandervogel e. v. 

wandervogelwinterfest 4.+5.+6.Dez.14 Lüttenmark
Rabenhof, Do: Tanzkreistanz + Weihnacht, Fr: Singen der Of-
fenen Tür, Sa: Waldweihnacht mit Festtafel + Tschai.

wandervogelmaien  5.-7. Juni 2015 Lüttenmark
Rabenhof, FFF 27 Rabenhof WandervogelMaien, Maiba-
um, Festtafel, Allspeel, Musizieren, Frühlingsball, Sporttrai-
ning, Festtafel, wv-Olympiade + Festspiele, Blumenwandern, 
Allspeel, Bigbandtraining, Bigband, Maitanzen, Mitternachts-
singen am Freitag mit Tschai. 

ernteherbst 4.-6.September 2015 Lüttenmark HFF 
27, Rabenhof, Ernteball, Allspeel, Musizieren, Bigband + 
Sessions, Liedernächte, Festtafel, wv-Olympiade etc.

Fahrten Mehrmals im Jahr für wandervögel. 


