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Burgfolk auf dem
Ludwigstein
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waren. Die Stimmung stieg. Besonders bei
den Gassentänzen schäumte sie. Der Saal
brodelte. Seit ein paar Jahren war ich nicht
dabei, doch ich fühlte mich gleich wieder wie
zu Hause.
Das Mitternachtssingen war ein Happening.
Es hatte sich noch nicht ganz herum
gesprochen. Es gab aber viele schöne Lieder.
Mehrere hatten sich vorbereitet. Schade, dass
die Kerzen fehlten, und dass das Singen nicht
im Turm sein konnte, so wie früher.

Es war ein wunderschönes Fest. Zum
25. Mal. Herzlichen Dank Lis und dem
Team. Diesmal auch ohne
Meißnersaal hat sich das Fest
auf dem Ludwigstein bewährt.

Das Frühstück im Speisesaal und der Blick
auf das neblige Werratal ist immer ein Pracht.
Vom Essen auf der Burg brauchen wir
nicht viel zu reden. Es war ausgezeichnet.
Und wir danken den Mitarbeiterinnen der
Burg und ebenso der Burgleitung herzlich.
Ohne sie wäre so ein Fest nicht möglich.
Wir schicken ihnen das Heft, damit sie die
schönen Fotos sehen können. Schade,

monija und ich hatten uns
vorgenommen, am Samstag
früh unseren Schrat zu
besuchen.
Da
war
die
Überraschung
groß,
dass
Horst ihn zweimal zum Tanzen
auf der Burg mitbrachte. Ein
Riesenhallo! Große Freude,
hurra, der Schrat ist da! schrat
wurde gefeiert. Wir haben ein
schönes Foto von früher mit
schrat und usch.
Gleich nach dem Abendessen
ging es los. Tanzen, tanzen,
tanzen.
Die
Musiker
wechselten sich frei ab. Jeder
konnte sich einbringen. Das
gefällt mir immer sehr. Es gab
viele, überraschend viele für mich neue
Mitmachtänze, die fast gleich mitzutanzen

dass die Wandervogelfahne an diesem
Wochenende nicht wehte, und dass der
Burgvogt, der auch Wandervogel ist, nicht
hinein schaute. Immerhin wurde die Burg
besonders von Mitgliedern des wandervogel
ev. wieder aufgebaut. Am Enno-Narten-Bau
arbeitete mato von uns mit. Schade auch,
dass das nicht verzeichnet ist.
Gleich nach dem Frühstück begannen die
Workshops mit Musizieren, Tanzen, Spielen.
Es lief wie am Schnürchen. Die Organisation
klappte ausgezeichnet. Fürs freiwillige
Engagement konnten sich Teilnehmer als
„Heinzelmännchen“ eintragen. Das gefiel
mir besonders.
Nach dem Mittag ruft Ingmar seit der Wende
zur Hanstein-Wanderung über die ehemalige
Grenze. Ingmar blüht auf, und auf dem
Hanstein wird dann gesungen, getanzt und
musiziert. Während der Wanderung liefen
auch Workshops auf der Burg, Doch die
meisten waren unterwegs, wie in jedem
Jahr, die Grenze zu überwinden.
FOLKMAGAZIN.DE Seite 22

Ein Umzug in Festkleidung um die
Burg läutete die schön gestaltete und
reichhaltige Festtafel ein. Viele Leckereien
und eine gekonnte Eröffnung schufen die
Vorfreude auf ein herrliches Abendfest
mit
Kindermusiken,
Vorträgen und tanzen, tanzen. Schrat
sprang wie ein Hirsch,
Anne tanzte mit mir
Walzer wie eine Feder
und monija glühte vor
Freude. Die Post ging
ab, Tanzmeister und
Musikanten brachten ihr
bestes, und es ging bis
weit nach Mitternacht.
Am
Morgen
dann
wieder
Workshops,
Arbeitsmaterialien und
Notizen zum Mitnehmen
für die heimischen Tanzkreise und für mich
Gespräche mit Selmar,
dem Burgvogt, der auch
Wandervogel ist.
Die Schlussrunde draußen auf der Bastei
war ein Abschied mit Freude, Tanzen,
Musik, gegenseitigen Einladungen. FM
wird das Fest gern weiter empfehlen
und unterstützen. 2015 wird das Fest
wieder am 4. Wochenende im September
sein, vom 25.- 27. September. Näheres
frühzeitig unter www.burg-folk.de (16.18.9.2016)

schrat + usch
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näher ran, denn sein Mikrophon dafür ist nämlich erst an. Sie brauchen dann
ausreichend.
echt Hilfe. Sie können sich selbst nicht
kritisieren. Mir gehen sie schon seit
Durch die Einspannung auf dem Treffen, Jahrzehnten auf den S.... .
Das Singen war wieder toll, wie auch die dies und das und jenes, am Besten
Tänze und Eure musikalischen Beiträge, gleichzeitig, war es mir unmöglich Ich freue mich über jeden, der einem echt
von denen einige ein Genuss waren.
gemacht worden, es im Tanzsaal zu mit Rat und Tat zur Seite steht. Solche
richten, obwohl im Vorfeld filmen
Oli ( er hatte gefilmt ) war bei mir. Es ausgemacht war.
waren seine ersten Aufnahmen, für ihn
ein Test, mit seiner Kamera. Wir haben Schon bei dem ersten Film nervte
die Filme durchgespielt und nur so das ständige Aufstehen, weggehen, Leute sind äußerst selten.
konnte ich ihn auf die filmischen Fehler wiederkommen, vor die Linse laufen, Wir werden also erst einmal weiter üben.
hinweisen, wie auch das Fotografieren. was Du deutlich ersehen kannst. Da fehlt Oli macht seine Sache sehr gut und
Beim Fotografieren hatte er seine Kamera schon etwas Disziplin von denen, die prima Fortschritte. Er will sich jetzt eine
Videokamera zulegen, mit großem Stativ.
kurzfristig ausgeborgt und jeder des es aufgenommen werden wollen.
Ich hoffe nur, dass Wodiko ihm das zeigt,
besser meinte ( Null Ahnung dessen )
hat sie ihm total verstellt. Man sieht es Als Klampfenspieler kann ich leider und ich mich selbst anderen Aufgaben
fachlich an den Bildern. Seine Fotos sind nicht filmen. Oli ist sehr gelehrig. Das widmen kann, von denen mehr als genug
alle quadratisch und somit schlecht zu nächste Mal bringen wir zusätzlich vorhanden sind. Dietmar (Berlin)
Mal
vom
Pech
verfolgt
bearbeiten. Es fehlte der Weitwinkel. eine Videokamera mit, jedoch muss die Dieses
Ein
Autofahrer
fiel
durch
Auch wurde zu viel gezoomt, so das ich Filmerei dann ernsthaft abgesprochen :
kurzfristig aus,
eine Menge guter Bilder löschen musste, werden, sonst wird es nichts und wir Krankenhausaufenthalt
der 2. Wagen mit Dieter gab auf der
sie waren dementsprechend unscharf können uns diesen Aufwand ersparen. Strecke bei Overath seinen Geist auf
und nicht mehr verwertbar. Ich selbst Unser Kameramann (ehemals ZDF) und der Berliner Bus hatte durch Stau
habe u.a. Perspektivfotographie erlernt Wodiko, der es sicherlich besser kann, 1 1/2 Stunden Verspätung. So dass wir
Berliner alle erst nach 22.00 Uhr am
und weiß von was ich spreche. Seine hat gesundheitliche Probleme.
Kamera ist vollautomatisch, bei richtiger Planung ist schwer. Eventuell-Zusagen Freitag Abend zum Rabenklaue Event bei
Einstellung. Ich habe sie ihm wieder sind für mich aus Erfahrung versteckte Peter eintrafen, wo seine Frau Olga schon
neu eingestellt, in Anbetracht unseres Absagen. Statt gleich “ nein “ zu sagen, Stunden mit dem Essen auf uns wartete.
Jurtenfestes und dem Event in Bonn. Oli wird man unnötig hingehalten. Vor lauter Kaum jedoch gegessen und getrunken
wird auch da weiter üben. Ein größeres Rücksichtsnahme auf jeden Einzelnen, ging`s aber los, mit Klampfe, Singen und
Liedern, bis der Tag graute. Vergessen
Stativ muss her und die Aufnahmen aus kann es keinen Erfolg geben.
war alles Ärgernis.
nächster Nähe gemacht werden. Damit
können die ewig Laufenden hinter der Ich habe meine Bücher und Hefte Ein paar Stunden später schauten wir uns
Bonner Sehenswürdigkeiten an. Dann
Kamera herumrennen und sind nicht durchgezo-gen, sonst gäb`es sie gar die
ging es in den Gasthof zur “ Waldesruh “r
ständig im Bild. Es erhöht damit auch die nicht. Du kennst das betimmt von Deinen freuen uns schon auf das nächste Treffen
Tonqualität. Was aus der Ferne wirklich vielen Heften und Magazinen. Sollen in Bonn im April des nächsten Jahres.
nichts bringt. Bei den Aufnahmen hört diese Dummschwätzer, Besserwisser Horridoh ! RAB, RAB, RAB, Dietmar
man zwar die Musik, der gesungene u. ähnliches es doch erst einmal selbst
Text kann nicht verstanden werden. Also machen, da fangen die echten Probleme

erntefolk

Bonnsingen

Bardensingen
Wer möchte kann sich auf dem unten
ange-gebenen Kanal von You Tube, aus
dem 11. Bardensingen oder 15. Peter
Rohlandfest auf Burg Waldeck einige
kleine Videoschnipsel ansehen. Ihr dürft
auch gerne einen Kommentar abgeben.
Lieben Gruß Ömmel
http://www.youtube.com/channel/
UCPiAiJM553hhsUW09lyWhJA

Herbstwanderung
mit Klampfe und Gesang

alten Mitterfelser-Burganlage, ging es
hinab ins Perlbachtal und weiter durch die
wildromantische, von mächtigen Felsen
gesäumte Bachlandschaft um Mitterfels,
wobei das bekannte Wanderlied „Aus
grauer Städte Mauern“ erklang“. Dazu
schlug der Wanderführer auf seiner
Gitarre den passenden Marschrhythmus.
Auf dem urtümlichen Adelkopffelsen
wurde Rast gemacht und dazu das
lustig Bärenlied „Porbier’s mal mit
Gemütlichkeit gesungen.“ Anschließend
ging es durch eine finster hohle Gasse
hinab zum tosenden Wildbach, der bei
einer alten Mühle auf einer wackeligen
Holzbrücke überquert wurde.

vertauschten einige unerschrockenen
Teilneh-mer, darunter auch zwei 11 jährige
Buben, den bequemen Wanderweg mit
dem Lauf des Wildbaches und wateten
im Storchenschritt bis zum Teufelsfelsen.
Auf steilen Pfaden ging es dann zum
Buchberger Feldkreuz, hinauf auf luftige
Höhe, wo sogar auch noch die Sonne
herauskam, so dass die Wanderer gut
gelaunt auf das schöne Mitterfels, das
bayerische Jerusalem, auf der anderen
Talseite herabblicken konnten und dazu
Reinhard Meys „Über den Wolken“ sangen.

Als nächste, herausragende Veranstaltung
der Bayerwald-Wandervögel ist ein Kurs
zur Stärkung von Leib und Seele, nach
Auch die gesundheitsfördernden Kneipp- dem Motto „Vom Warmduscher zum
Anwendungen kamen nicht zu kurz: Mutig Eisschwimmer!“

Trotz
des
unbeständigen
Wetters
trafen sich am vergangenen Sonntag
20 bayerische Wandervögel zwischen
6 und 76 Jahren, an der Friedenseiche
in Mitterfels, wo sie der Wander- und
Seelenführer Rainoldus (Rainer J. G.
Schmidt) schon mit seiner 120 Jahre
alten Jugendstil-Wandergitarre und dem
bezaubernden Herbstlied „Bund sind
schon die Wälder“ empfing.
Rainoldus will Wandern und Singen mit
Klampfen neu zu beleben, um neben
dem schönen Naturerlebnis - durch das
Singen stimmungsvoller, zur Jahreszeit
passender Volks-, Wander- und FahrtenLieder - auch die Seele zu beflügeln und
den alten, bewährten Wandervogelgeist
auch auf den Hügeln des Bayerwaldes mit
neuem Leben zu erfüllen!
Entlang enger Pfade, im Schatten der
FOLKMAGAZIN.DE Seite 23
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35 Jahre elbraben

Auftritten mehr als 1000 TänzerInnen auf
einmal mit. Insgesamt haben wir bei neun
evangelischen Kirchentagen mitgewirkt.
Aufs Messegelände durften wir in späteren
jahrn nicht mehr, weil sehr sehr viele lieber
tanzten, als an Gottesdiensten teilzunehmen.
Öfter hatten wir Auftritte in der DDR und
lernten tolle Menschen und sehr gute Bands
kennen, die leider zumeist die DDR-Zeit nicht
überdauerten. Wir hatten ein Folk-Treffen in
Horni Plana (Oberplan) in der CSR auf einem
Zeltplatz nicht weit von Prag. Mit Folkies
aus mehreren Städten der DDR. Das war
spannend, da einige Stasis dabei waren, die
mit Stasi 1, Stasi 2 etc. benannt wurden.

Wollen wir das im Mai oder im Herbst feiern?
Ich habe von ca. 70 Musikern und Tänzern
Adressen, die bei unseren Auftritten
mitgemacht haben. Wie Ihr wisst, gehören
alle dazu, die irgendwann einmal mit gespielt
haben oder mitgereist sind.

Das Treffen brachte viel Freude und gutes
Kennenlernen. Darüber hinaus hatten wir
Auftritte in Frankreich, England, Schweden.
In Deutschland waren wir als Band mit vielen
Lehrern zwischen Bayern und SchleswigHolstein jahrelang in allen Bundesländern
unterwegs und wurden meist wieder
eingeladen.

Das sind mehr. Wer zu diesen gehört,
bei den Touren und bei den Festen der
Elbraben, der kann sich melden und auch
auf die Liste kommen. Und wer möchte,
kann selbstverständlich auch gestrichen
werden.
Die ersten regelmäßigen Tanzabende waren
sonntags in der Turnhalle Rostocker Straße,
das erste Bandüben in der Stiftstraße und
der erste Auftritt beim Folkfest Osnabrück
im Klosterhof mit Peti und hedo. Bald
darauf kamen Hans und Delfino dazu…
Einige Jahren trafen wir uns zu intensiven
Tanzwochenenden mit den „Wilden Rosen“
aus Bochum.
Die ersten Festivals fanden in Mölln ab 1981
statt. Es kamen dann weitere Feste in Uelzen,
Braunschweig, auf dem Ludwigstein, auf
Burg Rieneck und schließlich in Lüttenmark
dazu.
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Bei über 30 Auftritten in den Hauptjahren,
hatten wir guten Absatz unserer europäischen und unserer plattdeutschen LP, die
es heute in erweiterter Form noch immer bei
uns als DVD gibt.
Bei unserem 20. Geburtstag hatten wir so
viel in der Kasse, dass wir für eine Elbefahrt
ein Schiff mieteten. Dort musizierten, dann
im Museumshof mit mehreren Gruppen ein
schönes Musizieren und Tanzen hatten und
schließlich auf dem Rabenhof feierten.

Das Fest des 35. Geburtstages können wir
auf dem Rabenhof in Lüttenmark feiern.
Die alten Haupttänze der Raben, einige
neue Tänze und das Allspeel mit den
Mecklenburger Melodien kommen dazu.
Du bist als FM-Leser mit Deinen Freunden
herzlich willkommen. Auf dem Foto die ersten
Elbraben u.a. Peti, Hans, Delfino, hedo.

Damit das für alle spannend wird, wollen
wir das Fest zu einem Event machen
mit Mitmachtanzen, den Elbraben und
Freunden fürs Musizieren. Wir werden im
Winterhalbjahr darüber sprechen. Wenn
Du Dich meldest. Das Fest soll dann beim
Rabenhoffest Anfang Juni sein oder um den
12. September. Die Anschrift auf unserem
alten Sticker stimmt natürlich nicht mehr. Sie
ist heute ja in Lüttenmark die Anschrift von
hedo und monija, des Folkmagazins und
des wandervogel. ELBRABEN, Leisterförder
Str. 23, 19258 Lüttenmark, 038842-21888.
Im Hamburger Freizeitclub „Miteinander“ in
der Stiftstraße 22 in Sankt Georg wurden die
Elbraben am 15. Juni 1978 gegründet. h

Und bei den Kirchentagen und bei vielen
Auftritten hatten wir sagenhaften Erfolg,
so dass wir unsere beiden Schallplatten
aufnehmen konnten. Es tanzten bei vielen

Mehrere Elbraben wurden in der Folkszene
weit bekannt, besonders Schrat, usch
und kleo als meist Mitreisende. Jörg,
Andreas,und Jürgen wurden Profis, Weitere
bewährten sich auch in anderen Bands.
Es sind Fotos hier von den Gründern, vom
Ludwigstein, vom Kirchentag in Düsseldorf,
von Kleo und von unserer Elbefahrt.
FOLKMAGAZIN.DE Seite 24
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leisterförder str. 23 – d-19258 lüttenmark – 038842-21888
info@buendischeplattform.de www.buendischeplattform.de

einladend – mitmenschlich – zukunftsgewandt – weltweit – mit wurzeln – verbindend - frei

Liebe Freunde, liebe Bündische
Im Internet unter bündische plattform findet Ihr laufend viele
bündische Termine sowie Hinweise, neue Lieder, Treffpunkte,
Singenabende, Singewettstreite, Einladungen etc. Wer selbst
Termine angeben möchte, rufe uns gern an oder maile.
Herzlichen Gruß und gute Fahrt! monija, mato, hedo
Wir veröffentlichen Termine und Einladungen von
Bünden, bringen Rezensionen von Schriften, CDs und
DVDs, stellen Filme und besondere Fotoberichte vor.
Erscheinen 1. auf der Website der bündischen plattform,
2. in der Zeitschrift „wandervogel" des wandervogel e.v.
(Muster unter: wandervogel e. v., Rabenhof, Leisterförder
Str. 23, 19258 Lüttenmark, Telefon: 038842-21888.)
Wir freuen uns über Mitarbeiter, die ihre Termine
laufend direkt an uns senden. Außerdem werden
offen einladende überbündische Treffpunkte, Heime,
Liederrunden vorgestellt. Und wir weisen gegenseitig
in bestimmten Orten bei Anfragen auf Gruppen hin, die
sich an der bündischen plattform beteiligen. bündische
plattform zum Kennenlernen. Terminmeldungen: info@
buendischeplattform.de Telefon 038842-21888

bündische plattform
Gruppen, die ihre Termine, Treffpunkte, Heime,
überregional bekannt machen möchten, haben hier die
Chance im Konsens des Füreinander und Miteinander.
Die Bünde haben jahrelang gegeneinander gezetert und
gezerrt. Wir sind so wenige in der Gesellschaft, die für
die Bünde, fürs Selbstgestalten des eigenen Lebens in
Gemeinschaft, für das gemeinsame Welterkunden, Singen
und Musizieren, für bessere Bildung, Schutz der Natur und
der Völker eintreten, gegen Bomben, Gifte und Kriegstreiberei. Weil wir so wenige sind, weniger als 1 Promille,
deshalb wollen wir uns ein Hickhack untereinander in den
Bünden nicht leisten, sondern auf Konsens hinarbeiten.
Deshalb haben wir die bündische plattform gegründet.
Bünde, die weiterhin Kleinkrieg, Moserei und Getratsche
betreiben, schließen 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 eingeladen.

Bündisches Bardentreffen

vorigen Jahr. Besonders begeistert wurde von einem zwölfjährigen
Mädchen erzählt, die so schön gesungen habe, wie sie es noch
nie von einem so jungen Mädchen gehört hätten.
Das 2. Wochenende im September ist das Rabenhoffest und 4.
Wochenende im September ist bei uns wegen des LudwigsteinWochenendes besetzt.
Der Termin für 2015 wird auch höchstwahrscheinlich in Kürze im
Internet unter buendischeplattform.de erscheinen.
Wir hoffen, dass ein exklusiver Fotobereicht im 80. wv erscheint.

Weihnachten der Bünde für Einzelne
Es gibt sicher viele Bündische, Jung und Alt, die zu Hause nicht
so Weihnachten feiern können, wie sie es bündisch möchten. In
Berlin gibt es das „bündische Weihnachten der einsamen Herzen“
Wo gibt es sonst so etwas? Meldet Ihr es uns für die
bündischeplattform im Internet?
Das neue Winter- und Weihnachtsliederheft des wv ist
gerade fertig. Die Waldweihnacht - wie mehrfach im wv
beschrieben - mit anschließender Festtafel und einer
Liedernacht unterm Tannenbaum sind im Wandervogelsinn.
Lichter und gute Gemeinschaft, gemeinsames Singen und
gleiche Einstellung machen, dass jeder sich mitfreuen kann.
Das bewährt sich seit vielen Jahren.

wandervogel
Ta n z - + L i e d e r h e f t e j e € 5
Alls peel 1
Lieder, Tänze, Musiken aus MecklenburgVorpommern. Dabei schöne, neue Musiken

Schatz
Schatz des wandervogels für Fest und Fahrt
Mitmachtanz-Noten und Beschreibungen besonders
fetziger und schöner Mitmachtänze

G r e if enlieder
Die 40 heute wichtigsten Lieder des wandervogels
Noten, Texte und Gitarrengriffe, teils mit Sätzen

Er nt e - und He r b s t lieder

Das Bardentreffen fand wieder in der herrlichen Zerfzer Mühle
100 herbstlider von Heute und Gestern.
des „Christlichen Pfadfinderbundes Saar“ statt. Manne, Wolle
und Ömmel sind die Hauptinitiatoren. Jeder auf seinem Gebiet
Einfach per Mail oder Post bestellen, je Heft € 5
ein Meister, fach- und gruppenkompetent.
bei hedo@wandervogel.info / wandervogel ev,
ömmel sandte schon einen Link, so dass Du es per Facebook
Leisterförder Str. 23, 19258 Lüttenmark, Telefon:
sehen kannst.
038842-21888
Mehrere erzählten von einer wunderbaren Steigerung in
Atmosphäre und Qualität gegenüber dem schönen Fest im
FOLKMAGAZIN.DE Seite 25
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Abo 6 Hefte €30 Im Jahr, Europäisches Ausland €40, Übersee €50 p.a.
vom Tag der Bestellung an hedo+ monija - Anrufen + überweisen.

Singewettstreite
2015
5.-7.12.KlingendeBrücke Singen Bonn
24.01. Berliner Singewettstreit
21.02.Hamburger Singewettstreit
21.03. Exilberäuner auf Gut Steimke
25. 04. Rheinischer Singewettstreit St. Goar
01.05.Sängerfest AU Streitwiesen,
01.05.Sängerfest Zugvogel Dümpelfeld
06.06. Liederreigen Lüttenmark bei HH
18.09. Sängerfest Burg Rabenstein
24.-25.10. Überbünd.Bardentreffen,Zerf
OFFEN Peter Rohland Singewettstreit
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.-5.10.15 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.
CP Saar

27.-28.6.15 Mühlenfest in zerf, Bundeszentrum Niederzerfer Mühle
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Liederrunden
Bündische Stammtische
Aachen Singerunde in Aachen, unre-

gelmäßige Treffen am Lousberg oder im
Ponttor. http://lousbergsingen.nerdcamp.net

Balduinstein

Auf der Burg, Singerunde jeden 2. Fr im Monat Burgschänke

Berlin 1. Singen. Infos bei Steffen
Maas, Tel. 02133 / 46610 Berliner Singund Spielkreis, 1 x im Monat 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. im Monat im Alexkeller des
DPB. alx.braun@gmx.de
2. Singeabende bei Peter Moers 02888282826

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
Vereinsgaststätte zur Mühlwiese, Zufahrt
über Hausener Obergasse 5h, OT Hausen,
jeden 1. Dienstag Mt. 20.00 Uhr
U6 bis Hausener Weg 069 / 703708 Kaifritsche@web.de

2. Frankfurter Singkreis der Bündischen 1x Mt.
auf Anfrage bei erbse@hupka.de

drj deutsche reformjugend Fahrten für

Hamburg unregelmäßig Füllhorn,

Jugendliche www.drj.de
5.-7.12. Adventstreffen Süd
5.-7.12.Adventstreffen Mitte
5.-7.12. Knecht Ruprecht auf der Flucht
27.12.-2.11. Silvestertreffen

2. LeMoMO, Letzter Montag, Tieloh 26,
22307, VCP Astrid Lindgren, 18:30, litfy@
vcp-barmbek.de + upsi@vcp-barmbek.de

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

jeden 3. Do (Nicht Juni bis Aug), ca. 10h,
aratee@gmx.de 0157 777 42 604 tingel

Tanzen bündisch in 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
fast voll.

Hildesheim

2.Mo, 20h, Hemingway,
Friesenstr., 31134 Hildesheim grasgruenervlo@gmail.com

Karlsruhe 2. Do Singekreis Silberburg, Heim Anne Frank,Moltkestr.20,
bastian@sandberger.de

Kiel1.Di. Nest Laninger WV, KleingartenverFOLKMAGAZIN.DE Seite 26

ein Kronshagen: 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 jeden Sonntag
18 h (o.Ferien) Gladbacher Str. 48, jan@
humba.de plauder j.seyffarth@gmx.net
3.Kölner Singerunde Überbünd. Singen am
EP 2. Do, im Gresberg, beim Ebertplatz
Facebook

Langen

Chorkreis Langener
Wandervogel bei S. Seitz, 63225 Langen,
Robert Koch Str.6, 1x im Monat 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 jeden Do. Wandervogeltanzkreis
Mecklenburg im wv-Rabenhof Lüttenmark

Mainz Oft Di, Winterhafen vor Weihergarten 12 kschaich@students.uni-mainz.de
München

1 x monatlich18h, wechselnde Orte gerhard@becker-neuried.de
2. Do, ungrd Wo, 21h, Pestaloziistr. 62
singerunde@eendrag.de

Neuwied

Überbündischer Singekreis
Koblenz und Mittelrhein
jeden letzten Do 19h Gaststätte 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 Waldjugend Seeheim-Jugenheim
NWV-Singen Steffem maas 0213346610

Stuttgart

2x im Jahr www.buendischer-stammtisch.de

Tübingen

Sommer: Botan.Garten,
Winter: Collegiumsgasse 2 Boulanger
eleonorakeske@posteo.de

Überbündisch
Klingende Brücke

Mail@klingende-bruecke.de
13.-18.10. Studienreise nach Porto/Portugal
Sprachsingekreise Klingende Brücke
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.
35. Evanglischer Kirchentag
Stuttgart 3.-7.Juli 2015 Mitorganisation,Helfer, Bands, Tanzen von Bünden.

wv mitmachlieder 539 79
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Un s e re Lieder

Liederlose Wandertage + Kinderspaßorchester

Liederjäger unterwegs

Mir gefallen die Texte für das Singen, die Liedgedanken mit der
Kurzfassung zu Prof. Hüthers Singe-Forschungen. Das hat mir wieder
einmal aus tiefsten Herzen gesprochen. Man müsste diese beiden Texten
besonders den Volksschullehrern als Pflichtlektüre verordnen. Während
im Kindergarten gesungen wird, wird das Singen in der Volksschule
heute sträflich vernachlässigt!

Wir sind unterwegs, und unser Erleben von Fahrt, von Feuer, von
Miteinander finden sich wieder in unseren Liedern, immer wieder und
lebenslang. Was sind wir ohne die Lieder, ohne die Klampfen, ohne die
Freunde? Einsame Wesen mit Sehnsucht nach Erleben und Abenteuer,
nach Wärme, Nähe und Freundschaft. Weil uns das fehlt, wurden wir Ich habe von meinen Beobachtungen über missmutige Kindergesichter
Liederjäger mit Hoffnung auf die nächste Liedernacht. Gehörst auch Du bei den heute liederlosen Wandertagen berichtet. Aus meiner Kinderzeit
zu uns Liederjägern? h
und meiner Zeit als Kinder-Ferien-Betreuer, weiß ich, wie sehr sich die
Stimmung der Kleinen zum Guten, ja bis zur Euphorie steigert, wenn
Wandervogel-Winterlieder – Feuerfunke 5 : Die 5. Neuauflage man Ihnen flotte und lustige Lieder mit einem schwungvollen Gitarren2014 wurde von 40 auf 56 Seiten erweitert. Die neuen Lieder haben Rhythmus anbietet. Besonders packt es die Kinder und Jugendlichen,
Noten und zumeist Gitarrengriffe. Es sind etwa 80 Lieder. Dabei wenn sie eigene Neck-Strophen auf Ihre Kameraden dichten durf-ten,
sind die beiden Waldweihnachtslieder des Wandervogels „Lasst uns die dann zu einer bekannten Melodie mit Rasseln und Tröte begleitet
zu der Tanne geh’n“ und „Weißer Winter und wir wandern“. Einige vorgetragen und mitgesungen werden! Es entsteht ein kleines
plattdeutsche, englische, zwei aus in der Ex-DDR viel gesugnene und Jugendspaßorchester, das auch Musizierbegeisterung frödert. rainer
ein lateinisches sind dabei.
Jahreszeitenlieder spielen im Wandervogel seit je eine besondere
(Auf die Melodie: Es saß ein kleins Wildvöglein)
Rolle. Dazu zählen für uns besonders Lieder der echten Frömmigkeit Es sitzt ein Wandervögelein in seinem Sommernest.
wie Natur-, Hirten- und Marienlieder. Lieder der aufgesetzten Es ist zu schwach zu Südlandflug. Der Hunger es nicht lässt.
Fröhlichkeit meiden wir gern.
Der Mais wächst nicht mehr für Nahrung und Brot, Felder sind kahl und
Es sind – wie viele der Leser wissen – wunderschöne alte Lieder
leer mit Gift gepuscht und dann verbrannt. Das Vöglein singt nicht mehr.
dabei. Und bei den neuen gibt es Überraschungen, z. B. die neue,
Bienen und Hummeln sind rar auf den Feldern. Die Bauern wissen Bescheid.
deutsche, singbare Übersetzung von „Dnes pojuse“.
Das Vöglein bleibt im Sommernest. Der Weg nach Süden ist weit.
Von „O Mammy dear“ fehlen uns die Noten. Wer schreibt sie uns?
Bei unserer Waldweihnacht am Sa. 6. 12. wird das Heft vorher und Die Felder sind nun abgemäht. Der Winter ist nicht mehr kalt. Das
nachher gebraucht. Mitarbeiter können das neue Heft gleich per Mail Vögelein friert auf dem Feld, hofft auf den Frühling bald.
gratis bestellen. (Sonst: € 5 frei Haus per Post, bei Interesse bitte Die Kinder singen auch kaum mehr. Familien sind krank.
Natur und Technik spalten sich. Wo bleibt der Erntedank?
h
mailen und an den wv überweisen.)

Erntedank?

Wandervogel - Friedenslieder Es ist das 3. Friedensliederheft
von uns. Um 1960 erschienen „hedos lieder vom zerlumpten
friedensspatzen“, dann zum Golfkrieg die „friedenslieder“ und jetzt
zum Irakkrieg die „Friedenslieder für eine friedliche Zukunft“
Selbst wenn es Nationen-Kriege weniger geben wird, so wird
es weltweite Terrorkriege und Aggressionen von Extrem- und
Entrechtetengruppen desto mehr geben, wenn wir als Menschheit
weltweit uns nicht besinnen und den Armen mehr Chancen bieten.
Portugal wurde in wenigen Jahren vom äußerst armen Faschistenstaat
zu einem wohlhabenden Land. So könnten wir das auch mit den
anderen Ländern schaffen, Land für Land. Wenn die Wirtschaft
Verkaufschancen wittert, kehrt Handel ein, werden Kunden zu
Freunden, gibt es Tourismus und tötende Waffen werden weniger
gebraucht.
Diese „Vor-Kladde“ der 2. Auflage braucht Mithilfe für Korrekturen.
Danke den Helfern und Spendern. Nutzungsrechte für Lieder auf
Bestätigung. Es sind Lieder von hedo holland. Großenteils aus der
Erstauflage mit Liedern vor 1960 mit Aktualität bis heute. „Tags
kämpfen, abends“ erholen ist seit Jahrzehnten des Motto des
Wandervogels. Nicht verbissen, sondern mit Freude und der Zukunft
zugewandt. So singen wir auch, und Alte bringen Jungen Geschichte
nahe. Bestellung per Internet unter wandervogel@wandervogel.info
(Oder per Telefon bei hedo unter 038842-21888.) Gute Fahrt! wv
Bretagnelieder

wv - willkommen

Wir laden herzlich auf den wanderv ogelrabenhof 50 km östl. von Hamburg ein

(4.) 5.-7.Juni 15 wandervogelmaien

Zwei 2 Liedernächte am Feuer, Freitag Wiedersehensfest mit Tschai,
Sonnabend wandervogel-olympiade, Festtafel, Frühlingsball, Maibaum,
Allspeel, Bigbandtraining, Singewettstreit, Beitrtäge der Teilnehmer,
Sonntag: Brunch. Frühlingsheft mit Noten und Liedern kann von Angemeldeten angefordert werden.

11.-13. Sept 15 wandervogelernteherbst
Das vorläufige Datum wurde auf Wunsch von Teilnehmern auf dieses
Datum verschoben. 2 Liedernächte am Feuer, Freitag Wiedersehensfest
mit Tschai, Wandervogeltag, Greifenverleihung, Bundesfeuer, Bigbandtraining, Allspeel, Herbstheft mit Noten und Liedern kann von Angemerldeten angefordert werden.

wandervogel@wandervogel.info www.wandervogel.info
Rabenhof in Mecklenburg b. HH 038842-21888
Unsere rauschenden Feste sind vorher ausgebucht. Frühzeitiges Anmelden ist noch
preisgünstiger und garantiert einen Platz. Details zu den Festen findest du auf der
wandervogelwebseite und in der www.bündischenplattform.info Euer Anruf ist uns
willkommen.

Von der Bretagne sind wir begeistert. Die Schroffheit und Urikgkeit,
das Mondgefühl und die Weite mit Ginster und windzerzausten
Bäumen locken uns. Die Sagen und alten keltischen Geschichten und
vor allem die Lieder, Musiken und Tänze der Seefahrer strahlen eine
magische Kraft aus, wie sonst nirgendwo.
unvergesslich ist das Musikerlebnis unter dem Vollmond mit Alain
Stivell. Und ebenso das Balladenfest bretonischer Familien, die ihre
eigenen Familienlieder haben. Die Tanznächte mit Branles, An Dros
und Hater Dros mit Hunderten in Sälen oder kleinen Dorfhäfen gar
nicht miterzählt.
FOLKMAGAZIN.DE Seite 27
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Weihnachten klopft an die Tür und

Kerzen leuchten hell,
vertreiben Dunkelheit und bringen
helles Licht
für Hoffnung in der Welt.
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Weihnachten klopft an die Tür

Am Berge steht ein Tannenbaum
Im Walde tief versteckt,
er ist ein alter Kindertraum,
der sich zum Himmel reckt.
Der Kindertraum ist froh und alt
von Liebe und von Licht.
Die Kerzen leuchten hell im Wald.
Die Herzen freuen sich.

Vor langer Zeit in Bethlehem

Wir fassen uns zum festen Kreis
und drücken uns die Hand,
singen und wünschen uns Frieden
und Glück, und ein Fest für die
Welt und fürs Land.
T+M: hedo 2014

Gestern hatt’ er ein Zuhause,

heute hockt er in der Klause.
Die Hände und die Füße kalt,
ohne Bett und ohne Halt. Freunde
hatte er verloren, Ohren hatt’ er
sich verfroren, Ohne Eltern, ohne
Geld, fror er in der kalten Welt.
Tiere hatt’ man ihm genommen,
Nachbarn war’n im Krieg
verkommen, Hab und Gut ward
ihm verdorben. Eltern waren
weggestorben. Seine Frau wurd’
weggetrieben. Gar nichts mehr
war ihm geblieben.
Sein Zuhause blieb ihm nicht. Nur
ein winzig Hoffnungslicht.
Aber Du, Du bist nicht arm, Du
bist satt und sitzt hier warm, Du
hast Freunde, Du kannst geben,
Du kannst tanzen, Du kannst
leben, Du kannst an die Armen
denken, ihnen ‚was zu essen
schenken, Du kannst mit für
Frieden sorgen,
für ein glücklicheres Morgen.
Und kannst Du die Welt so
menschlich betrachten,
dann ist auch für Dich erst
richtig: Weihnachten!
T: hedo

Triffst Du Dich zu Weihnachten nur mit der Familie? Auch mit Freunden? Mit anderen Bündisch-jJugendbewegten? Ist Dein Weihnachten einfach so neu, oberflächlich, bundesrepublikanisch - wirtschaftlich konsumgeprägt? Oder mehr religiös, kirchlich? Oder ist es gestaltet mit alten Wurzeln und schönen
neuen Zweigen? Vielleicht schreibst Du uns dazu? Unser Bild vom schönsten und größten Fest ist
schön. Aber es ist einseitig. Vielleicht können wir auch für uns wichtige Impulse von Dir, von anderen
bekommen? Wir fressen Weisheit mit Löffeln, ok. Doch es ist einseitige Kost.
FOLKMAGAZIN.DE Seite 28

selbst gestalten
Impulse
für Zusammenarbeit,
Selbstverwirklichung
und Lebensbremsen

Und was steuern wir an?
Und halten wir kurs?
Fritz Schmidt – fouché
Band 9 der Schriftenkreise in
Verbindung mit dem Mindener
Kreis (Eckard Holler, Fritz
Schmidt, Pit Stibane) eckard.
holler@t-online.de
030-5449
1470
Kontinuität und Brüche im
jungenschaftlichen Neubeginn
nach 1945 - Dem Andenken an
Diethart Kerbs (1937 – 2013)
gewidmet.
Schreiber sind: Arno Klönne,
Klaus Peter Möller – molo -,
hanno Botsch, Eckhard Holler
–zeko-, Fritz Schmidt – fouché-,
Diethart Kerbs und viele andere
Die Autoren setzen sich mit
verschiedenen Perioden von
jun-genschaft in bestimmten
Städten
und
überregional
zwischen 1937 und 1995
auseinander.
jungenschaften: Städte wie
Aa-chen, Lüneburg, Karlsruhe
werden
vorgestellt.
Neue
Erkenntnisse zur Situation von
tusk in der DDR, bis zu seinem
Ausschluss aus der SED,
Themen der Einmündung von
jungenschaften die in die 68er
Bewegung. Ebenfalls geht es
um die Widersprüchlichkeit der
Lieder in den jungenschaften.
Ein Thema, das ebenso wie die

unterschiedlichen politischen
Rich-tungen eins beweisen:
jungenschaften waren nicht nur
Reste oder Wiederbelebungen
von tusks dj 1.11. Sie waren
ein Lebensprinzip der Selbsterprobung in einem bestimmten
Alter, teils auch mit Mädchen.
Wenige
jungenschaftsbünde
streb ten den Lebensbund
an
oder
hat-ten
einen
unterstützenden Eltern- und
Freundesrat, wie mehrere
Wandervogelbünde.
Die durch tusk geprägten
Be-griffe wie Kohte, Jurte,
Horte, jungenschaft, Tschai
und
Jun-genschaftsjacke.
(Juja) sind von Pfadfinderund
Wandervogel-bünden
weithin übernommen worden.
Die
„Turm“-Liederbücher
wurden großenteils von jungenschaftlern gestaltet.
Dem Buch von fouché liegt ein
CD mit „lieder der jungenschaft“
vom Baslertorturm KarlsruheDurlach 1962 – 1966 bei. Die
damals gesteckten Ziele: Was
steuern wir an? gelten nicht für
heute. h

Selbst verwirklichen

Na klar. Jeder Mensch ist anders,
will und möchte sich anders
verwirklichen, oder aber er
schafft es nicht, sondern bleibt in
sich gefangen.
Wer gelernt hat, selbst zu
gestalten, ist einen Schritt
weiter. Wenn er darin so gut ist,
dass er das zum Beruf machen
kann, ist es noch besser. Meist
sind dazu die Chancen und
Voraussetzungen zu gering.
Deshalb bleibt es vielleicht beim
Hobby, vielleicht sogar einseitig
bei einer Modell-Eisenbahn,
beim Stricken, beim Fischen
oder Taubenzüchten, oder
sogar nur beim Fußballgucken.
Voraussetzungen
Deutschland
sind
Abi und Studium und
eine Ausrichtung, die
Selbstverwirklichen
kommt.

in
meist
dann
dem
nahe

Wenn die Familie das fördern
kann, ist es gut. Oft aber sind
die Voraussetzungen in Sprache, Fördern, Denken und
Selbstsicherheit für ihre Kinder
in deutschen Familien nicht besonders entwickelt. Dadurch
wird oft auch nicht zum Abitur
geraten und es gefördert.
Kinder aus Ausländerfamilien
haben es oft noch viel
schwieriger.
Manchmal hilft Nachhilfeunterricht über ein paar Klippen, von
denen es mehrere während des
Wachstums, des Ichwerdens
und der Pubertät gibt.

79
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Lernen und Ge-meinschaft
mehr als notwendig sind.
Dennoch wird in Familien
immer weniger gesungen. Und
prozentual wird auch nur in
wenigen Familien musiziert, in
Bayern, Thüringen und Schwaben vielleicht etwas mehr.
Im Wandervogel bringen wir
die meisten Kinder und viele
Ältere dazu, das Klampfenspiel
zu lernen und mit Musizieren
am
besten
mit
Ukulele,
Mundharmonika und Flöte
anzufangen.
Ebenso fördern wir das freie
Gespräch für Jung und Alt. Ich
selbst habe viel von meiner
Selbstsicherheit (nach meiner
Verklemmtheit und pubertären
Lernschwäche) durch Rhetorikkurse
und
Abendschule
überwun-den. Ich hatte das
Glück, starke Antriebe und Zeit,
den Willen und die Erkenntnis
dazu zu haben. Meine Eltern
förderten mich, so gut sie
konnten.
Wenn Partnerfindung und Familiengründung,
Sexualdrang
und
geldbringender
Job,
die
Pubertät,
Reife
und
Ausbildung abkürzen, wird
Selbstverwirklichung
erschwert.
Eine
freiwillige
Weiter-bildung
mit
Abendschule, Fern-kursen und
autodidaktischem Lernen sind
wieder schwieriger geworden.
Viel Zeit, Anstrengung und
Verdienstverzicht, oft neben

der Familie, sind heute vielen zu
schwer.
Deshalb sind Gespräche in der
Gruppe, thematisches Arbeiten
zur Selbstverwirklichung und
Rhe-torikkurse für Jung und Alt
auch bei uns im wandervogel
wichtig.
Frauen fangen heute mit
5o nicht umsonst an, ihr 2.
Leben zu gestalten, oft mit
Esotherik, Volkshochschule,
Reisen,
neu-en
Freundschaften.
Männer bleiben vielfach
auf der Strecke. Warum?
h

Feuerfunken
neue + alte Lieder der Wandervögel
Wandervogel@wandervogel.info
Rabenhof in Mecklenburg b. HH
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 Tippelfleppe
feuerfunke 8 Weihnacht WV1923 Reprint
feuerfunke 9 Schweden-+Nordland
feuerfunke10 Bretagnelieder
toppenstern 2 Allspeel Mecklenburg
toppenstern 3 Tanz Schatz des wv
toppenstern 4 Schwedentänze
toppenstern 5 Bigband 1 Freudetänze
hedos lebenslieder 1 - 5 (5 Bände je 56 Seiten)
Auflagen 1 2012 - 2014
Zunftmappe des wv. Aktueller Stand 2014

Immer mehr wächst die
Hefte frei Haus je € 5 zu Gunsten
Erkennt-nis, dass Singen und
Wandervogels Bestellg p.Tel.
Musizieren
für Gesundheit,
FOLKMAGAZIN.DE Seite 29

des

selbst gestalten
Unsere
Liederjurte
Wie wir zur Liederjurte kamen

jochen hatte unsere Tanzplatte draußen aus festen Platten gebaut. Als der
Tanzsaal fertig war, brauchten wir sie
nicht. Da schlug mato vor, eine Erdjurte draus zu bauen, richtig so in der
Erde, dass man gut sitzen kann. Da er
Zimmermann ist, übernahm er das zusammen mit ralf. Ich fragte bei lampi
an, ob er uns ein paar Zeichnungen
seiner herrlich geflochtenen Jurte aus
Hannover - Bothfeld schicken könne.
Dafür herzlichen Dank. Wir machten
uns einen abgespecktenpraktischeren und viel preiswerteren Plan. Da
die Platten gut passten,
stand die Jurte mit Dach
in einer Woche. Bänke,
Kerzenhalter, Dekorationen und Feuerstelle
kamen dazu.

sprang und dramatisch eine Pointe
darstellen wollte, stand seine prächtige Haarmähne plötzlich in Flammen
von den Kerzen über ihm. hedo hatte
das noch gar nicht bemerkt, als christoph hinter ihm aufsprang, sein Liederheft hedo auf den Kopf knallte, und
die Flammen waren erloschen. Es
stank ein Weilchen nach verbranntem
Haar. hedo aber trug sein Stück weiter vor, als sei nichts geschehen. Nun
denn. Es war ja auch glücklich ausgegangen. Insofern hatte die Ballade ein
doppeltes Happyend.

Weiterbau der Jurte

Jetzt ist die Zeit vor dem Winter. Und
um zur Weihnacht und zu Silvester
gut in der Jurte singen zu können
und nicht nur am Kamin im Rabenhof,
kommt jetzt das großartige Dach
drauf. schmitti hat seinem Sohn Be-

Es wurde eine herrliche
Liederjurte für bis zu 50
Leutchen, bei einer provisorischen kleinen Kistenreihe vor den Bänken
für die Jüngsten. Das
beste an der Liederjurte
ist, dass sie ein so gutes
Feeling bringt, und sie
ist durch einen Luftzug
und durch gutes Brennholz recht raucharm und
richtig gemütlich warm
auch im Winter. Zuerst
war das Dach noch mit Holzlatten und
grüner Plastikplane bespannt. Nun
haben wir ein festes Holzdach mit
Abdeckung und mit Innnenmalereine
von mato. Und feste Planen kommen
außerdem auf das Dach. An die 80
herrliche Liedernächte gab es schon.
So ab zehn Sängerinnen und Sängern
mit vielen Klampfen wird es urig gemütlich.

scheid gegeben, der Dachdecker ist
und Planen schweißen kann. Das Material wird einbekauft, und wir hoffen,
mit 600 €uro das Dach fertig zu bekommen. Wenn wir im Dezember das
Dorfsingen der Offenen Tür mit der
Gemeinde machen, hoffen wir, dass
auch dann dort am Feuer gesungen
werden kann. Weihnachtslieder am
offenen Feuer und Kerzenlicht sind
eben noch schöner.

hedo in Flammen

Holzjurte anderer Bündischer

Neulich, ok, es ist schon etwas her, da
hatten wir eine herrliche Singenacht.
Und wenn die Lieder so flutschen, die
Solisten ihre Superstücke heraus holen, und der Tschai die Kehlen würzt,
dann brodelt es in der Jurte. Das Leben braust.
Wenn die Atmoshäre dicht ist, und
um Elfuhrelf die Elfenstunde der Mitternacht mit Zwo-Elf entgegenstrebt,
dann steht hedo manchmal auf, und
gibt ein kleines Solotheaterstück oder
eine von Gestern oder Heute Ballade zum besten. So war das auch. Als
hedo mitten in seinem Gedicht auf-
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lampi hat seine herrliche Jurte in hannover-Bothfeld, Old Church seine Jurte in Estland. Wir freuen uns, wenn
wir ein paar Jurtengeschichten und
Holz-Jurtenfotos von Innen und Außen von Euch als Lesern bekommen.

Eine Anfrage nach Jurtenbau
Für jeden Bündischen, der gern singt
und einlädt, und der Grund und Boden
im Grünen hat (oder seine Freunde)
empfehle ich eine Erdjurte oder
Liederjurte. Wir können mit bis zu
FOLKMAGAZIN.DE Seite 30

40 Leutchen drin singen. Wir stellen
einfach eine Reihe Postkisten vor
die Bänke. Mit 30 Leutchen ist es bei
Holzfeuer mit gutem Holz gemütlich.
Wir haben in die Mitte einen
Granitsteinhaufen und darauf einen
Feuerkorb vermauert. Darunter haben
wir einen Luftzug nach draußen
gebaut. Die Jurte ist nicht eingegraben.
Innen sind 60 cm ausgeschachtet, auf
die Erde Klötze gelegt und darauf
Bretter. so ist Platz zum Sitzen und für
die Beine. Decken, Felle, Kissen kann
jeder mitbringen.
15 eingegrabene Holzstäbe mit
Dosenenden für Kerzen und 2
kleine Holzbühnen für Vortragende
mit Leuchtern, dazu Schmuck mit
Stoffen, Laternen, Grün sowie schöne
Grafiken von mato an den Wänden
schmücken die Jurte. Der Sandboden
ist wasserdurchlässig. Ein Sandeimer
und ein Korb für Buchenholz stehen
bereit. Es gibt einen kleinen Schrank
für Kerzen. Hilft Dir das so weit, um
zu bauen? Wir geben Dir gern weitere
Auskünfte.
Der Artikel mit den Fotos wird evtl.
eine Seite im Wandervogel. Wir freuen
uns, wenn im Land viele ähnliche
Liederjurten gebaut werden.
Das Wichtigste ist, dass es nicht in
der Jurte qualmt, und dass die Kerzen
hell genug sind, damit auch bei runter
gebranntem Feuer die Atmosphäre
gut bleibt und jeder jeden gut sehen
kann.
Herzlichen Gruß, Udo, viel Glück beim
Bauen und gute Fahrt. h

Bündische
Teestube
Warum wandervogel?
Weshalb bin ich dabei?
Was gibt es Neues?
Was ist lesenswert?

Weshalb auf Fahrt?
Aus den Großstädten, grau von Staub und
Papier, aus Unfreiheit enger Straßenschluchten, aus der Hetze des täglichen Einerlei, aus
der Eintönigkeit schematischer Arbeit kommen wir und suchen den Wald, die Klippen,
das Meer, das Moor und das Dorf, die Zeit
und das jungfräuliche Land.
Drum fort mit der Schminke, der Hast, dem
Betrieb. Wir suchen das ungekünstelte Leben. Wir suchen uns selbst auf unserer Fahrt.

en

Was ist los bei Wandervögeln?
Es ist nicht viel los in den Bünden. Es wird
noch zu viel dummsprüchig getratscht, doch
einiges wird kommuniziert, das sich lohnt.
Die Zusammenarbeit zwischen den Bünden
ist nicht immer gut, auch wenn sich einiges
tut. Es gibt Anregungen und Taten.
Neue Lieder grassieren. Neue Impulse werden untereinander weiter gegeben. Bünde,
die sich fast zu Ende stagnierten, sind aufgewacht und beginnen zu bauen....
Wie Ihr wisst, wird hier im wandervogel nicht
schlecht über Bünde geschrieben, sondern
mehr das gezeigt, was zukunftsweisend ist.
Wie bei einem Brainstorming zeigen wir Blitzlichter auf.
Der eine oder andere greift das für sich auf,
nimmt es für seinen Aufbau, gibt es weiter,
regt selbst an, bringt es in seinen Sprecherkreis oder seine Kerngruppe mit ein.
Eben das Leben gestalten. Ita est!

nde o el

uchen

Ja, da gibt es viele Gründe. Vielleicht bist
Du in einem Verein und fühlst Dich nicht
wohl dort, weil Schwung und Begeisterung
fehlen. Vielleicht bist Du in einer Partei, wo
Du so viele Kompromisse machen musst,
dass Du sie nicht einmal mehr wählst. Vielleicht gehörst Du zu einem Verband, bei dem
Du arbeitest oder den Du aus persönlichen
Gründen mit Arbeit und Geld unterstützt. Vielleicht gehörst Du zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft, die enorm reich ist, aber
den Armen zu wenig hilft. Vielleicht bist Du in
einer Gruppe, die sich selbst abkapselt und
das, was sie inhaltlich, geistig trägt nicht weiter gibt und kommuniziert. Vielleicht ist Du in
einer Familie oder einem überlebten Freundeskreis, der Dir nicht das gibt, was Dich voran bringt, oder das, wonach Dein Herz sich
sehnt. Vielleicht wohnst Du in einer Gegend
oder Wohnung, wo Du Dich nicht wohl fühlst.
Ist Dir in Deiner Umgebung einiges zu eng,
zu unfrei, zu verstaubt?
Wenn etwas davon zutrifft, so ist es für Dich
ratsam, nachzudenken. Vielleicht ist es auch
richtig, dem Nachdenken Taten folgen zu lassen und auf die Suche zu gehen, neue Pfade
zu betreten, neue Menschen kennen zu lernen.
Willst Du Deutschland verlassen und
woanders neu anfangen? Möchtest Du
Dir neue Freunde suchen? Brauchst Du
Menschen, die Dich anregen? Die gern
singen, reisen, feiern?
Unser wandervogelbund lädt Dich zum
Mitmachen ein. Zuerst bei Festen. Locker,
frei, fröhlich. Wenn Du gern singt, tanzt,
unterwegs bist, neue Freunde suchst, den
freien wandervogelgedanken liebst, vielleicht
auch musizierst und gute Gespräche suc
hst, dann ist es spannend und lohnt es, sich
auf den Weg zu machen und an einem Fest
teilzunehmen.
Vielleicht bringt Dir das so große Freude, dass
Du an Deinem Ort selbst eine Gruppe gründest,
um Menschen zu finden, zu treffen und zu
binden, die auch auf der Suche sind, ihr Leben
selbst in Freude mit Freunden zu gestalten.
Die Freizeitindustrie ergreift immer mehr
Menschen. Gepaart mit der Unterhaltungsindustrie und der digitalen Technik schnürt
sie die Menschen zu Paketen, die immer
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häufiger das tun, was von ihnen erwartet wird.
Nicht ihre Pflicht, sondern ihr Geldausgeben.
Verlockungen, die leicht zum Isolieren,
zu Einsamkeit, zu Oberflächlichkeit und
einfachem Kosum von Massenware führen.
Hart arbeiten und dann das Verdiente vor
die Säue zu werfen. So haben wir das im
wandervogel genannt. Deshalb war und ist
unser Gebot, nicht an dem zu verdienen,
was wir machen, sondern Angebote und
Einladungen für unsere Freunde so günstig
wie möglich zu machen.
Klar, dass der Bund dadurch kaum Geld hat
und auf Spender und Förderer angewiesen
ist. Aber das Billigmachen ist es ja nicht. In der
Wirtschaft gilt unsere Regel nicht.
Bei uns ist Billigangebot oft das Beste.
Auch qualitativ. Daran muss sich ein
bundesrepublikanischer Konsument erst
einmal gewöhnen und erkennen, weshalb
das so ist und so sein kann. Doch wichtiger
ist ja, dass wir für Jung und Alt das
machen und gestalten, was gemeinsam
Freude bringt. Und dass jeder mitwirken
und mitgestalten kann.
Dass es die lockeren Formen des Singens,
Tanzens und Musizieren gibt, die so viel
Freude bereiten, Menschen aufschließen
und kaum etwas kosten, ist doch ein
Wunder. Bei unseren Vorfahren war das oft
selbstverständlich. Und beim wandervogel
seit über 100 Jahren. Deshalb nehmen wir
das, was sich als Gutes bewährt hat und
trauen uns, auch Neues dazu zu nehmen
und Altes beiseite zu legen. Mit Freude und
in Tradition für die Zukunft, die Jugend, die
Kinder. Wäre das auch etwas für Dich? Wir
raten Dir und unterstützen Dich gern.
h

85 Jahre dj 1. 11 + tusk
Liebe Freunde feiert schön 85 Jahre dj
1.11, den Aufbruch von der romantischen
Befreiung zur Kreativität des Wandervogels.
Auf zum gemeinsam-bündischen Aufbruch
mit tusk zum Versuch einer selbstbestimmten,
kreativen und dynamischen Jugendwelt gegen Unmenschlichkeit und Spießertum. Wir
wissen zwar, dass das nicht so geht. Mut,
Entschlossenheit, Freude und Gemeinschaft
zu stärken sind wahre Glücksbringer.
Der dj 1.11 - Versuch kann heute noch
manchem die Augen öffnen. Lieben Gruß hedo

Kompass

wandervogel e.v. Lebensbund für Fahrten, Singen, Musizieren, Tanzen, Natur, Völker, Gemeinschaft, 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. Boizenburg/Elbe, Telefon: (0049)-(0)38842-21888
wandervogel@wandervogel.info
wandervogel-hotline: www.wandervogel.info
BAB Hamburg (50km) -Berlin (190km), Abfahrt Zarrentin Richtung Boizenburg, 3. Dorf, Bundesbahn: Schwanheide 8 km
Konto f. Spenden, Beiträge, Feste, Fahrten, Bestellg:
wandervogel e.v.: Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
IBAN DE11140520001728912543
BIC NOLADE21LWL
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Dein innerer Kompass sucht nach
einem Kreis, der ein Milieu schafft,
das mit Kultur und Natur wirkt, mit
Freude und Mitmachen, mit Freundschaft und Gemeinschaft bei Fahrten und Festen für Jung und Alt.

sprecherkreis - Mitarbeit an der wandervogel

Gruppen, Familien und Einzelne
verbindet unser Wandervogelbund.

fahrtenzunft “Dufte Kunden“ Fahrten

Wenn Du freundliches Miteinander
in unserer Gesellschaft suchst,
melde Dich gern, um uns und unseren Bund kennenzulernen und mitzumachen.

zeitschrift + hotline, Evaluation, Terminplanung, Bau,
Liederhefte, wandervogel-archiv, Teestuben, Einmieten
auf dem Rabenhof, Förderer, Wandervögel im Ausland.
zu Liedertreffen, 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 propagieren einen geldbezogenen, egoistischen, meist kinderunfreundlichen Weg zum bequemen Glück. Dabei werden die
Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher. Der
Weg lenkt ab, von dem was Gemeinschaft und Zusammenhalt, Erfolg und Durchsetzungsfähigkeit schafft. Mit
unseren Fahrten und Festen machen wir uns stark für uns
und schaffen ein Milieu, das Musizieren, Singen, Freundlichkeit zu anderen Völkern und zum gemeinsamen Erleben schafft.

Unsere Zeit braucht den Wandervogel.
Unser Bund braucht Dich.
Wir laden Dich herzlich ein.
wandervogel ev

boizetanzkreis

wandervogelwinterfest 4.+5.+6.Dez.14 Lüttenmark

Meißnerformel

5.-7. Juni 2015 Lüttenmark
Rabenhof, FFF 27 Rabenhof WandervogelMaien, Maibaum, Festtafel, Allspeel, Musizieren, Frühlingsball, Sporttraining, Festtafel, wv-Olympiade + Festspiele, Blumenwandern,
Allspeel, Bigbandtraining, Bigband, Maitanzen, Mitternachtssingen am Freitag mit Tschai.

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
1988 modifiziert
„Mit Betroffenheit verfolgen wir den Weg, auf dem die heutige menschliche Zivilisation voran schreitet. Die unverantwortliche 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 Ausgangspunkt 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 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)
Wir stehen zur Vielfalt und zum zwangsläufigen Wandel der
Kulturen in allen Ländern und gegen Rechtsextremismus.

Rabenhof, Do: Tanzkreistanz + Weihnacht, Fr: Singen der Offenen Tür, Sa: Waldweihnacht mit Festtafel + Tschai.

wandervogelmaien

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.

Anmeldung

Dem Heft liegt ein Anmeldezettel bei. Die Anmeldung gilt ab Zahlungsdatum. Gruppen
können Ermäßigung bekommen. Interessierte und Familien mit Kindern sind willkommen.
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