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Kloster Zagrosk bei Moskau
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Ist Deutschland 
wieder im Krieg?

2I¿]LHOO�ZLUG�GDV�QLFKW�JHVDJW��'LH�=XVWLP-
mung war breit, sich gegen Terrorismus, 
Völkermord und menschliches Elend zu 
wenden. Von dieser  Position aus rutschen 
wir mehr und mehr in Kriege hinein. Je stärker 
wir wirtschaftlich geworden sind, desto mehr 
Verantwortung haben wir zu tragen. Das ist 
die eine Seite. Verantwortung heißt für den 
Einzelnen aber auch, nicht immer das zu tun, 
was Politiker beschließen, sondern nach dem 
Gewissen zu entscheiden.

In Wirklichkeit aber unterstützen unsere Wirt-
schaft und viele Politiker die imperiale, öl- und 
waffenorientierte Weltmachtpolitik der USA. Da-
bei brauchen wir heute eine globale Weltpolizei, 
die Menschen hilft und sich nur gegen Mörder-
banden wendet. Deutschland liefert Waffen an 
die arabischen Golfstatten und unterstützt das 
Bomben der USA. Gegen Assad und gegen den 
IS,  die ihr eigenes Volk bekriegen. Oder einen 
Stellvertreterkrieg von Sunniten gegen Schiiten 
führen. Das kann nicht unser Wollen sein. 

Unser Leben im Frieden bisher hat bessere 
Voraussetzungen, als das unserer Vorfahren, 
die viel mehr zu leiden hatten und teils durch 
Kriege umkamen, verwundet und ihrer Zukunft 
beraubt wurden. Deshalb ist es logisch, dass 
wir uns für Frieden einsetzen.

Das Wohl von Zusammenleben, von Kultur 
und Natur in der Region wird zu wenig von 
der Bevölkerung selbst angepackt. Viel 
kleines, wohlbedachtes Engagement von 
Bürgern wird aus Parteidenken, Bequem-
lichkeit und von Behörden mit kurzsichtigen 
Regeln und mit 5 Uhr Feierabend – Mentalität 
ausgebremst. Durch tausende von Engagier-
ten gelang es dennoch, für Deutschland den 
Ehrentitel „Willkommenskultur“ zu erringen.

Es zeigte sich bei der Notsituation der Flüchtlings-
welle, dass es viele Bürger gibt, die selbständig 
organisieren und helfen können. Die Behörden, 
die total überfordert waren, ließen plötzlich hel-
fendes Bürgerengagement zu. Und Deutschland 
wurde berühmt für seine Hilfsbereitschaft. 

Weshalb gibt es bei uns immer weniger Kin-
der in deutschen Familien? Weil Unsicher-
heit, Egoismus und Bequemlichkeit steigen. 
Viele kümmern sich nicht mehr um das Leben 
miteinander in ihrer Gemeinde. 

Was ist von uns zu tun? Es gilt Milieus bilden, 
in denen Kraft geschöpft wird für Menschen, 
besonders für Kinder und Jugendliche mit 
Fröhlichkeit, kulturellem Mitmachen, Selbst-
bewusstseinsbildung und Widerstand gegen 
das Entscheiden von Oben herab. Plötzlich 
sind Milliarden da, während vorher dringend 
Geld fehlte für bessere Bildung und Lehrer-
bildung, Erhaltung von Schulgebäuden, Stra-
ßen, Infrastruktur, für Alleinerziehende und 
ihre Kinder, für versprochene Kindergärten 
und den Ausbau des Internets und gegen 
Zersiedlung und Betonierung. 

Als Wandervögel ist es uns wichtig, Le-
bensfreude und aktives und gemeinsames 
Wirken für Natur und Kultur, für Kinder und 
Jugendliche und auch Ältere zu fördern, frei 
nach unserer Meißnerformel unser Leben vor 
eigenem Gewissen mit innerer Wahrhaftigkeit 
selbst in Gemeinschaft zu gestalten und Per-
sönlichkeiten heranzubilden.  

Wir haben als Aufgabe dazu gewonnen, eine 
neue Kultur des Widerstands zu unterstützen,-
gegen Zerstörung, Waffenbau und Krieg - für 
bessere Bildung, Hilfen für Benachteiligte und 
für Naturerhalt und Kulturbildung zu erreichen.  

Wir werden durch diese doppelstrategische 
Grundeistellung interessant für viele Teile und 
Schichten der Gesellschaft, für viele, die nicht 
nur tatenlos zusehen wollen, sondern selbst 
Ansätze suchen oder sich schon engagieren.

Gern möchten wir von Dir als Leser, wissen, 
ob Du nun zum Wandervogel oder den Bün-
dischen gehören willst, ob Du Dich mit un-
seren lebensstärkenden und mitmenschlichen 
Gedanken solidarisieren kannst. Wir freuen 
uns auf Reaktionen. Dafür herzlichen Dank. 
Für die Wandervögel              monija & hedo 

Gerade bei Deutschlands 
Vergangenheit ist es logisch, 
ja zwingend, dass wir uns für 
Frieden einsetzen. 
Nicht nur dass neben Millionen anderer 
auch viele unserer Wandervögel ermordet 
wurden, unsere Bünde ausbluteten und 
durch die Verbote bei Nazis und in der 
DDR noch weiter geschwächt wurden.... 

Wir halten Kriege, Entwicklungen und 
Lieferungen noch schrecklicherer Kriegs-
maschinerien für verbrecherisch..

Wir können zusammen wirken mit Gruppen, 
die  mit aller Kraft auf Frieden setzen und 
auf das Zusammenwirken friedlicher Kräfte 
gegen Kriege in aller Welt und gegen Ter-
rorismus. 

Und auch im eigenen Land haben wir eine 
neue Art von Krieg. Luft, Boden und Wasser 
werden immer mehr verseucht. 

Selbst hier im Sauberland Mecklenburg gibt es 
schon Gebiete, wo das Grundwasser nur noch 
mit hohem Aufwand genutzt werden kann. 
Gülle, Antibiotika und Überdüngung schaden.

Die Wirtschaft will mehr und mehr verdienen 
und fordert Stalltierhaltung mit Millionen von 
Hühnern und immer billigere Milch. 

Für Kinder ist nicht genug Geld da. Die 
sogenannte Kinderarmut und  die Not der 
Alleinerziehenden steigt weiter. 

Deutlich benennen wir diese Fehlentwick-
lungen außerhalb und innerhalb unseres 
Landes und wenden uns dagegen, jeder an 
seinem Ort. 

Wie wäre es mit einer Volksab-
stimmung über einen Plan für bes-
sere Luft, besseres Wasser besse-
re Böden, besseres Leben für die 
Kinder und bessere Bildung? 
Wie wäre es, wenn wir und dazu extra 
treffen? Wollen wir das in die Wege leiten? 
Machst Du mit?                                          h



Es war acht Uhr morgens als ein Morgenlied 
durch das Lager hallte.

Ich rieb mir die Augen, denn es war wohl 
doch etwas später geworden letzte Nacht, 
aber so eine schöne Singerunde soll man 
ja nicht verlassen.

„In einer halben Stunde ist Morgenkreis“, 
hörte Ich weiter.

„Aufstehen Jungs“, rief Ich. Mit meiner Horte 
war ich zum diesjährigen Lager des Ringes Junger Bünde auf die 
Burg Ludwigstein angereist. Hier treffen sich jedes Jahr viele Wan-
GHUY|JHO�XQG�3IDG¿QGHU�GHU�YHUVFKLHGHQHQ�0LWJOLHGHUE�QGH�]X�HLQHP�
gemeinsamen Lager. Auch in diesem Jahr wurden wieder viele tolle 
Werkstätten angeboten. Nach dem Frühstück wurden diese vorgestellt 
und die Jungs und Mädchen der Bünde mussten sich aufteilen. Da wa-
ren beispielsweise Selbst-
verteidigung für Anfänger, 
Chorsingen, Bogenbauen 
oder das bündische Tusche 
zeichnen und vieles mehr.

Ich selbst leitete eine Werk-
statt in der es um das aus-
nehmen und das zube-
reiten von Fischen ging. 
Nach einem gemeinsamen 
Frühstück starteten wir mir 
den Werkstätten.

Unter den Teilnehmern  
meiner Werkstatt waren 
nicht nur Jungs unseres 
Bundes, sondern auch ein 
paar Jungs des Jungenbund Phoenix. So tauschten wir uns, wäh-
rend wir die Forellen zubereiten, sehr schön untereinander aus. Wie 
war euer Geländespiel ? Wo wart ihr auf Sommerfahrt ? So wurde 
es auch schnell Zeit für das Mittagessen, wo die Werkstatt Kochen 
einen köstlichen Eintopf zubereitete.

Nach dem Essen waren wir fertig und so teilten wir uns nach dem 
Essen neu auf, da nicht alle Jungs meiner Horte Lust auf eine weitere 
Werkstatt hatten, zogen wir es vor eine Wanderung hinab zur Werra 
zu machen.

Als wir am späten Nachmittag wieder auf der Burg eintrafen, war es 
bitterkalt geworden. So zogen wir uns mit der Klampfe und unseren 
Liederbüchern in das Kaminzimmer der Burg zurück. Bei einer war-
men Tasse Kakao schmetterten wir brausende Lieder und wechselten 
schließlich zum Singen in den Turm, wo alles so schön hallte.

Pünktlich zum Abendessen waren wir wieder am Enno-Narten-Bau, 
wo die Jungs die eine weitere Werkstatt besucht hatten mir stolz ihre 
Ergebnisse zeigten. Und Ich muss sagen, obwohl Ich anfangs skep-
tisch war, waren die Tuschezeichnungen von Kohten und Brücken 
doch recht gut geworden.

Nach dem Abendessen trafen wir uns alle in einem Saal und die 
verschiedenen Bünde präsentierten Fahrtenberichte. Das reichte von 
einer Sommerfahrt mit dem Segelschiff Wyhdah nach Schweden bis 
zur Fahrt in den Pfälzer Wald. Anschließend hallten unsere bunt ge-
mischten Lieder der verschiedenen Bünde bis tief in die Nacht, hinab 
ins Werratal.

Ich muss sagen, es war eine sehr schöne Veranstaltung. Es tut 
immer wieder gut, sich mit anderen 
bündischen und jugendbewegten über 
Fahrten und Abenteuer auszutauschen. 
Immer wieder bin ich beeindruckt, wie 
viel Energie doch heute noch in unserer 
doch leider recht klein gewordenen 
Wandervogelbewegung steckt.

Julian, Weinbacher Wandervogel
Der rjb - ring junger Bünde - ist die Arbeits-
gemeinschaft einiger  Wandervogel- und 
Pfadfinderbünde. Er hat einen seiner 
Hautpgründe verloren, Zuschüsse von der 
Bundesreglierung zu bekommen. Durch 
Freundschaften, Weiterbildung und Koo-
peration auf einigen Gebieten kann er nun 
wieder wichtiger werden.
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Liederhefte
Mehrere Stapel von 10 älteren Liederhefte 
des Wandervogels gratis gegen € 5 Porto 
von Privat abzugeben.
Nach Wunsch die gleichen Hefte für Sin-
gegruppen oder unterschiedliche. Dabei 
sind viele, schöne und weithin unbekann-
te Lieder aus den Bünden.

Ring
junger
Bünde
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Russ-
land

Fahrt
1966

Mit Russland verbindet uns alten 
Wandervögel viel. Die tollen Lieder. Die 
schönen Tänze. Das russische Volk. Die 
herrlichen Landschaften. Vor allem der starke 
Wunsch nach Freiheit und Aufbau unabhängig 
von Unterdrückern und Weltkapitalismus. Und 
natürlich unser Tschai. 
Also sind wir nach Russland gefahren, 
um das Land aus eigener Anschauung 
kennenzulernen. Das war 1965 und ist über 40 
Jahre her. Wir müssen jetzt wieder hin. Es gibt 
tolle Festivals in Russland. Sogar einige zum 
Mitmachen, zum Mittanzen, Mitmusizieren, 
Mitsingen. Und das in wunderbarer 
Umgebung, z. B. an der Wolga. Wer will auch 
hin und kommt mit?

Was war mir am wichtigsten, als ich 
1965 in Leningrad und Moskau war (und in 
Lettland in Riga)? Ich wollte für mich erkunden, 
was Menschen im Ostblock von Freiheit 
denken und wie sie leben. 
Mitgebracht habe ich mir eine Balaleika für 15 
Mark und eine Matroschka. Einen schönen 
Russenkittel und eine Fellmütze bekam ich nicht. 

Nach der Fahrt wurden wir vom Freideut-

schen Kreis Hamburg eingeladen, einen 
Russlandabend zu gestalten, wir feierten 
eine russische Weihnacht, und wir gestal-
teten für die Freischar ein spannendes Russ-
landheft. Die Gruppe galt als Delegation 
des Ringes Bündischer Jugend Hamburg, 
und es fuhren ein paar andere aus anderen 
Bünden mit. Russische Komsomolzen und 
Deutschstudenten machten mit über 20 
Teilnehmern einen Gegenbesuch. 

Jetzt erzähle ich ein paar Stories:
Wir fuhren zum Kloster Zagorsk bei 
Moskau. Dort erlebten wir herrliches Singen der 
ganzen Gemeinde. Und wir sahen alte Frauen 
auf Gerüsten, die das Kloster renovierten. Vor 
dem Kloster bauten sich für uns drei betende 
Omas auf, die eine mit gefalteten Händen, die 
nächste mit erhobenen Händen, und die Dritte 
mit geballter Faust und Sowjetgruß. Zurück 
fuhren wir an wirklich armen, bewohnten, halb 
zerfallenen Häusern.

Durch Moskau führten mich zwei etwa 
zwanzigjährige Deutschstudentinnen. Ihre 
Studentenzimmer durfte ich nicht besichtigen, 
aber sie engagierten sich sehr für mich, 

beantworteten alle meine Fragen und waren 
begeistert, als ich ihnen einen geschmuggelten 
Spiegel, einen Ottokatalog und jeder ein paar 
Nylonstrümpfe schenken konnte.

Der Moskauer Pionierpalast mit 
hunderten von Kindern und Jugendlichen, alle 
mit rotem Halstuch, imponierte mir. Bilder von 
Sancho Pansa, Don Quichote, Picassobildern 
nachgeahmt. Viel Lachen und Freude. Viel 
fröhlicher und durchorganisierter, als Häuser 
der Jugend in Hamburg.

Die Eremitage in Leningrad hat mich 
besonders begeistert. Herrliche Bilder aus 
der russischen Geschichte von Wikingern an, 
riesig lange Gänge, so viel Kunst, dass mir 
nach drei Stunden und zwei Kunstkilometern 
der Schädel brummte. Das russische Essen 
mit Salat, Braten, Borscht, Solanka schmeckte 
und bekam mir gut. In großen Kantinen 
konnten wir so viel essen, wie wir wollten. 
    
Ein Flug ging nach Riga, die Stadt 
großenteils mit viel Können wieder aufgebaut. Ich 
empfand Riga architektonisch als deutscheste 
Backsteingotik – Stadt. Wir hörten viel Kritik am 
Unvermögen der russischen Besatzerpolitik 
und am russischen Vorhaben, Lettland zu 
UXVVL¿]LHUHQ�� :LU� ZXUGHQ� LQVWlQGLJ� JHEHWHQ��
diese Klagen mit in den Westen zu nehmen.

Wir waren Estland- und Russland-
freunde. Unsere Reise hatte uns vie-les 
gezeigt. Das durch die Sowjets im Wie-
deraufbauen und Modernisieren Russland 
geleistet worden war. Wir kannten aber auch 
den westlichen Aufbau. Und wir waren froh, 
dass wir trotz Kapitalismuskritik im Westen 
leben und studieren durften.                                hedo
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15 Jahre wander
vogeltanzkreis

Einladung des Tanzkreises
donnerstags nach Lüttenmark
An vier Abenden wurde das im Dezember 
auf dem Rabenhof in Lüttenmark unser 
Weihnachtssingen und -Muszieren zusammen 
mit der Gemeinde und dem Wandervogel 
und seinem Boizetanzkreis gestaltet. Es gab 
einen Abend mit Festtafel, Festessen und 
Weihnachtsliedersingen, einen Abend der 
Offenen Tür von der evangelischen Gemeinde, 
einen Abend mit einer Waldweihnacht und 
ein Kindermusizieren und –Tanzen. An jedem 
Abend waren zwischen 20 und 30 Teilnehmer 
dabei, darunter viele Musikanten und natürlich 
Gäste, zum Teil von weither angereist.

Der Tanzkreis tritt nicht viel an die Öffentlichkeit, 
weil wir ein Wohlfühltanzkreis sind, der einfach 
aus Freude nicht zu schwere europäische Tänze 
tanzt, für die man keinen Partner braucht. Die 
17 Mitglieder des Boize-Tanzkreises (zumeist 
Frauen) sind fast alle zwischen 40 und 60 
Jahren jung, einige davon erst neu dabei. Der 
Tanzkreis gehört zum wandervogel e. v.

Es wird meist donnerstags ab 20 Uhr mit Freude 
getanzt, ab 21:30 geklönt, gesungen und musiziert. 
Vier der Tanzkreismitglieder leiten die Tänze in 
einem spannenden und spontanen Programm an. 

Zum Mitmachen laden wir Interessierte herzlich 
ein. Da wir in den Schulferien meist auch 
tanzen, aber einige von uns verreist sind, sind 
wir dann nicht so viele. Deshalb macht es mehr 
Freude und tut dem Tanzkreis gut, wenn wir 
noch etwa zehn Mittänzer und Mittänzerinnen 
mehr würden. Vielleicht mag auch noch der 
eine oder andere europäische Tänze anleiten.

Vom 22. – 26. Mai 2016 haben wir hier bei uns 
ein schönes Maienfest mit Maibaumaufstellen, 
Tanz- und Musikworkshops, Mecklenburger 
Allspeel, viel Musizieren, Singen, Tanzen. 
Am Sonnabendnachmittag 25. Mai 
ab 16:00 ist offener Nachmittag. 
Interessierte sollten Leckereien zu unserer 
gemeinsamen Festtafel mitbringen und sich 
vorher anmelden. 
Wer laufend informiert werden möchte, 
kann bei uns das „Folkmagazin“ mit dem 
„Wandervogel“ abonnieren oder aktuelle 
Nachrichten auch auf unserer Webseite www.
Folkmagazin.de + www.wandervogel.info erfahren.
Interessierte Tänzer, Musikanten und 
Liederfreunde sind herzlich eingeladen und 
können sich melden unter hedo@wandervogel.
info  oder unter 038842-21888 in Lüttenmark. 

Bündische Meldungen
Hein Kröher ist gestorben. Die Kröher-Zwilinge blieben ihr 
Leben lang den Bünden und der Waldeck eng verbunden. Wir 
singen für Hein das Lied vom alten Siset.
Arnold Krüttgen und Wolfgang Stoverock, Greifenträ-
ger und Freunde des Wandervogels, gingen auf letzte große 
Fahrt. Wir trauern um sie.
Ömmel meldet: Emily, die Ömmel seit 2 Jahren coacht, 
machte mit beim SAT1 Wettbewerb „The Voice Kids“  Emily, 
rock die Bühne! Wir freuen uns mit Euch.
Zeitschrift Idee & Bewegung: Die Nummer 111 erschien 
jetzt im März vor dem Fest der Kulturinitiative im April.
Bündische Blaue Blume: Sokrates-puschkin beschränkt 
sich in Zuschriften neuerdings auf eine ideologische Debatte 
zum Wandervogel gegenüber Vaterland und Heimat bzw.
über Multikulti, Unverbindlichem und Gutmenschen. Schade. 
Odenwaldschule: Sie wurde jetzt nach weiteren Schwie-
rigkeiten geschlossen, ob auf Dauer ist noch ungewiss, evtl. 
Unter dem Namen „Schuldorf Lindenstein“. 
wandervogel e.v. boizetanzkreis: Der Lüttenmarker 
Dorftanzkreis mit internationlen Tänzen feierte seinen 15. 
Geburtstag.
Hamburger Singewettstreit: Der HaSiWe war wieder 
ein großer Erfolg mit über 1000 Teilnehmern und vorher 
ausgebucht.
www.buendische plattform: Die bp hat ihre Internetseite 
akutalisiert und bringt viele Bündische Nachrichten. Termine, 
Nachrichten, News, Impulse.
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Wandervogel-Meldungen
Österreichischer Wandervogel
105 Jahre ÖWV Festbundestag
14.-17.5.2016 A4645 Grünau im Almtal OÖ
9.4. Salzbruger Volkstanzfest, Lainerhof
20.5. Fahrt zur Burg Katzenstein
Handwerkerhof Billigheim
15.-17.4. (ab 17h) Frühlingswerken
Wandervogelhof Reinstorf bei Uelzen
Der Hof ist in Not und braucht Mithilfe + Spenden
Wandervogel Rabenklaue 
22-24.04 Singewettstreit Burg Rheinfels
�����������������3¿QJVWUHIIHQ�XQG�
Wildschweinessen, Skipetaren
27- 29.05.Maifest, Rabenhof Lüttenmark, 
hedos Geburtstag
10.-12.06.Geburtstagsfest, BF – Blau – 
Weiss, Bernd Walter ( 65 ), Unseburg
24. - 26.06.2016 Mittsommerfest, 
Tomburger Ritterbund, bei Trier
25.07-27.08Arbeitstage und Archivtagungen 
auf Burg Balduinstein, Wanja
02-04.09Singewettstreit Burg Waldeck,ABW
09-11.09Erntedankfest, Rabenhof,Lüttenmk
16. - 18.09.Großfahrtentreffen Skipetaren
wandervogel e. v. 038842-21888 hedo 
+ monija Rabenhof 19258 Lüttenmark, 
Leisterförder Str. 23 Rabenhof
Liederreigen,  Segeln auf dem Schaalsee,  
Feste, Treffen Umwelt+Frieden , Liederfahrten
22.-25.05. Bauwoche
26.-29.05. WV-Maien mit Annette + vielen
16.6.-20.7.Dalarna Schwedenfahrt
09.-11.09.  HFF ErnteHerbstfest
10.-13.12. Weihnachtssingetreffen

bündische plattform 
Die Webseite “buendischeplattform.de” 
(Email: info@buendischeplattform.de) wird  
von vielen aufgerufen. Wir bringen auch dort 
Termine und Meldungen der Bünde. 

Singewettstreite+Feste 16
08.-09.04. KI Fest Ludwigstein
22.-24.04. Rheinischer sSngewettstreit 23
25.-29.05. 100.Katholikentag Leipzig
25.-29,.05 Wandervogelmaien Sängerfest
03.09.2016 Peter-Rohland-Singewettstreit
16.-18.09. Rabenstein  21
16.-18.09.  BurgFolk Tanzfest Ludwigstein 27
24.-25.09. Bardentreffen 13 Zerfer Mühle 
28.09.-3.10. 2017 Allenspacher Hof
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Liederrunden
Bündische Stammtische
Aachen Singerunde in Aachen, unregel-
mäßige Treffen am Lousberg oder im Ponttor. 
http://lousbergsingen.nerdcamp.net
Balduinstein Auf der Burg, Singerun-
de jeden 2. Fr im Monat Burgschänke
Berlin 1. Singen. Infos bei Steffen Maas, 
Tel. 02133 / 46610 Berliner Sing- und Spiel-
kreis, 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 

Bonn Überbündische Singerunde in Bonn 
Ltzt. Do. im Monat 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
Dülken
Hochfeldweg 10  Marcus Rehen (Facebook)
Düsseldorf 3 Freitag, 18h, Kaiserecke, 
Kalkumer Str. Ecke Breisacher Str. Unterrath. 
Steffen: massstreffen@aol.com
Essen  Mili Wronna, Klassenbewussten@
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-barmbek.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, 
Friesenstr., 31134 Hildesheim grasgruener-
vlo@gmail.com
Karlsruhe 2. Do Singekreis Silberburg, 
Heim Anne Frank,Moltkestr.20,
bastian@sandberger.de
Kiel1.Di. Nest Laninger WV, Kleingartenverein 
Kronshagen: an_mich@antjeschroeder.de
Köln Bündischer Stammtisch und Singe-
runde 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,in-
fo Fast jeden Do. Wandervogeltanzkreis 
Mecklenburg im wv-Rabenhof Lüttenmark
Mainz Oft Di, Winterhafen vor Weihergar-
ten 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, En-
gerser Landstr. 39  ulrich1.bartelt@arcor.de
Rohrbach -Saar Überbündische Sin-
gerunde mit Buffet. Bitte Fell zum Sitzen und 
Instrumente  mitbringen, 19h im Gruppen-
raum DPSG-Rohrbach-Saar im Jugendheim 
St. Johannes, jeweils 19 Uhr.
Seeheim-Jugenheim Bergsträßer 
Singerunde in der Heyerhütte der Wald-
jugend Seeheim-Jugenheim NWV-Singen 
Steffem maas 0213346610
Stuttgart 2x im Jahr www.buendi-
scher-stammtisch.de   
Tübingen Sommer: Botan.Garten, Win-
ter: Collegiumsgasse 2 Boulanger 

Überbündisch
Kulturinitiative 8.-10.4.16 Burg 
Ludwigstein „Licht + Wärme“

Klingende Brücke Mail@klingen-
de-bruecke.de Sprachsingekreise 
Klingende Brücke Aachen, Allgäu, Bo-
densee, 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.
Walther-Hensel-Singen + Stuttgarter-
Singkreis www.singtanzspiel.de

Schloss Martinfeld 37308 Schimberg 
www.schloss-martinfeld.de                                                                     



Adress - ETIKETTEN - 
auf der Rückseite des Heftes 

sind Hinweis, dass das Abo fällig ist
oder in Kürze fällig wird.

Wer auf dem Etikett einen Vermerk mit einem 2. Etikett hat, 
überweise bitte seinen Abobeitrag. Abo € 30, Ausland € 40 pro Jahr vom Tag der Erstbestellung.

GEBUCHT  sind  bei  uns  erst  FM - Zahlungen  bis  zum  23.03.2016
Bei dem Einen oder Anderen könnte sich Zahlung und Buchung überschneiden .

Teile uns bitte Deine eMailanschrift mit. Du kannst monatlich zusätzliche Informationen und Einla-
dungen zu Festen bekommen. Gern kannst Du auch anrufen. (Nicht auf Anrufbeantworter).

Abonnenten / Inserenten, die am FM mitwirken, können zur FM-Familie gehören, ihre Termine 
aufgeben und von Veranstaltungen mit Fotos berichten. Wir können uns die Bälle gegenseitig zuspie-
len, um so Folklore gegenseitig und gemeinsam zu fördern. Sie können bei auf Anfrage auch einen 

Rabatt zu unseren Festen bekommen.  

Telefon: 038842-21888 + Folkmagazin@folkmagazin.de
Nur für das Folkmagazin! FM Konto: Spk Mecklenburg-Schwerin, 

IBAN: DE08140520001728912500 BIC: Nolade21LWL
www.folkmagazin.de  

FOLK magazin
Musik-Instrumente-Musizieren-Lieder-Tanzen-Völker-Lebensfreude
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FM + wv Abo-Fälligkeit 
Siehe (Doppel)Etikett

... 2015, 2016 ...
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Rabenhof

Treffpunkt für Gruppen und Folklore mit schönem Gelände, schönem Tanzsaal mit Schwingfußboden, großem Zeltplatz, 
Gruppenräumen, Schlafmöglichkeiten, voll heizbar, Duschen, Gästeküche, Liederjurte, Weidenhütte, Bienenwagen, Wander-
vogelheim. monijas herrlicher Blumengarten, schöne Umgebung, Fahrradgegend, Wendengraben, Eiszeitkante, 29 Hünen-
gräber, Boizenburgs Stadtwall ringsum, 50 km östlich Hamburgs in MV, Bahnhof Schwanheide 8 km, ganzjährig heizbar, für 
Gruppen nutzbar, € 10 - 20 pro Nacht. Zwischen Zarrentin und Boizenburg und Büchen an der B 195, BAB Hamburg-Berlin: 

Abfahrt Gallin oder Zarrentin. hedo@wandervogel.info 038842-21888 monija & hedo holland

Lüttenmark an der Boize
Es war etwa um 1000 nach Christi, als 
Kaiser Karl heidenmetzelnd regierte, 
und die Grenze von Germanen und 
Slawen wieder nach Osten vom Sach-
senwald bis an die Boize erkämpft 
worden war. Auf der Streitheide bei 
Boizenburg hatte es eine Schlacht 
gegeben, und die Obotriten, die viel 
Land besaßen, waren nach Osten 
zurückgewichen, allerdings nur bis 
zur Boize, die an der Eiszeitkante am 
Rande des Urstromtals verläuft, weil 
die an der Kante gut zu verteidigen war 
XQG�ZHLO�REHQ�DXI�GHU�+RFKÀlFKH�GHU�
Geest ihre alten Hünengräber und Hei-
ligtümer waren, die sie auf keinen Fall 
aufgeben wollten und von denen noch 
heute 29 nahe bei Lüttenmark in der 
Bretziner Heide zu bewundern sind.

Die germanischen Bauern hatten 
seinerzeit mit ihren Frauen und 
Mägden jeder an die 20 Kinder, und 
die wollten alle sattgemacht werden. 
Dafür brauchten sie mehr Land und 
schickten ihre älteren Söhne gut be-
waffnet zu Pferd durch die Kiefernfurt, 
die heute Leisterförde heißt und über 
das Wendenmoor mit dem Wenden-
graben hinweg auf eine kleine wenig 
fruchtbare Sandinsel zwischen Moo-
ren und Boize. Dort bauten sie eine 

kleine hölzerne Palisadenburg, die 
sie „kleine Festung“ nannten, eben 
auf Platt „Lüttenmark“. 

In ihrer Lüttenmark wohnten sie im 
Sommer, ihrer Zehn, mit Kühen, Bie-
nen, Schafen, Hunden und Katzen 
ohne Frauen und Mädchen und hü-
teten und sorgten, um sich selbstän-
dig zu machen. Nachts kamen die 
Tiere in ihre Pferche in der Burg, um 
sie vor herumziehenden Slawen zu 
schützen, von denen noch nicht alle 
ihren Landverlust verschmerzt hatten. 
Gut aufeinander zu sprechen waren 
sie bestimmt nicht. Und tagsüber 
handelten sie auch miteinander, aber 
nachts rotteten sich immer einige 
zusammen, schon auch, um sich zu 
wehren, weil die slawischen Mädchen 
den Germanenjungs schöne Augen 
machten, und das war nun durchaus 
nicht im Sinne der jungen Obotriten.

So ging das Geplänkel einige Jahre 
hin und her. Mal wurde versucht, die 
Burg anzuzünden, mal riss ein Obot-
ritenmädchen aus, das sich in einen 
Jungen der Germanen verliebt hatte 
und geliebt wurde. 

Da begannen die Obotriten auch auf 
ihrer Boizeseite Dörfer zu gründen. 
Und das Miteinander zwischen Sach-
sen und Obotriten wurde enger.  In 
Lüttenmark wurde eine Boizebrücke 
gebaut, und man kam immer mehr zu-
sammen, bis auch die Germanen sich 
sesshaft machten und Höfe gründeten. 
Den Besenbinderhof, die Bienenbüd-
nerei, den Furthof, den Voßberghof und 
den Apfelhof.  Sie bauten auch schon 
eine Kapelle, und es gelang ihnen und 
ihren Wanderpredigern, viele Wenden 
zum Christentum zu bekehren.

Aber im Herzen blieben viele noch 
natur- und hexengläubige Heiden, 
die den Raben und Nachtigallen, den 
Ahnen und Waldgeistern, den Elfen 
und alten Göttern mehr zugeneigt 
blieben, als dem fremden Gott. Sie 
�EHUQDKPHQ� I�U� LKUH�'DFK¿UVWH� DOV�
Feuerschutzsymbol nicht die einander 
anblickenden germanischen Pferde-
köpfe, sondern behielten ihren alten, 
heiligen, Wendenstab auf dem Dach. 
Lüttenmark wurde wieder Grenzdorf 
diesmal in Mecklenburg an der Gren-
ze von Schleswig-Holstein.

Und noch heute haben die Dörfer 
westlich der Boize germanische Namen 
der Sachsen, und die Dörfer östlich sla-
wisch-wendische Namen der Obotriten.

Bis 1989 war Lüttenmark wieder 
DDR-Grenzdorf. Es durften nur wenige 
ihr Eigentum behalten und wohnen 
bleiben. Nach der Wende zogen viele 
Westler zu. Nun entsteht im Dorf mit 
200 Menschen genau an der Eiszeit-
kante und an der Boize wieder Dorf-
kultur. Die kleine Kapelle ist renoviert, 
in der wir schon öfter mit Christian ge-
sungen haben. Und auf dem Rabenhof 
gibt es einige Treffen und Feste im 
Jahr mit vielen Besuchern im Haus, 
auf der großen Wiese, in der Jurte, im 
schönen Tanzsaal..., denn sanges- und 
muszier- und tanzfreudige Menschen, 
besonders Wandervögel, sind beson-
ders gern gesehen. h
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FFF 28 frühlings
folkfest

Wandervogelmaien

Rabenhof 2016
(Do. 26.) Fr. 27.-So. 29. Mai 2016

Programmentwurf - Abstimmung vor Ort
Donnerstag
17:00 Zeltaufbauen, 18:00 gemeinsames Abendessen, 20:00 Tanzabend,  21:30 Singen

Freitag: 
17:00 Begrüßung, 18:00 gemeinsames Abendessen, 20:Tanzabend, 21;30 Feuersingen

Sonnabend
09:00 Morgenrunde und Gemeinsames Frühstück 10:00 Workshops 1 + 
Wandervogel-Olympiade, 11:30 Workshops 2, 13:15 Michaels Frühlingssuppe, 14:00 
Workshops 3, 15:30 Workshops 4, 17:00 Allspeel, 17:15 Festtafel-Vorbereitung, 
18:00 Festtafeleröffnung, 19:30 Frühlingsball zum Elbrabengeburtstag, 22:00 
Lagerfeuerrunde in der Festjurte.

Sonntag 
09:00 Morgenrunde und Gemeinsames Frühstück, 10:00 Klarschiff, 11:00 Workshops 
5, 12:00  Schlussrunde und Blumen- und Kräuterwanderungen, 14:00 Abreise

Referenten:  Weitere können spontan dazu kommen
Annette van den Steen, NL - Israelische und europäische Tänze
Jutta Schütte, Hamburg - Ukulelespiel
Tina Kurr, Schleswig-Holstein - Sing- und Kreistänze
wodiko Wolf-Dieter Kosche, Schleswig-Holstein - Kurzfilmregie
Dietmar Kremer - Berlin, Lagerfeuerlieder mit Jurtenfeuer, WV-Olympiade
hedo holland, Mecklenburg - Allspeel- und Bigbandtraining für die Musiker

Mitbringen und Übernachtung
Zweibettzimmer oder Mattenlager, Mitbringen fürs Übernachten: 3teilige Bettwäsche 
(Miete € 10), Drinnentanzschuhe mit heller Besohlung, Verpflegung  = Essen und 
Trinken, Festtafel-Leckereien, Musikinstrumente/ Klampfen und Foto/Film, Kleidung für 
draußen und drinnen

Liederhefte und Musiken (Auch vorher bestellbar: 038842-21888)
€ 5 Allspeelheft 1 (Mecklenburg + Pommern), 
€ 5 Tänze unterm Toppenstern TOP 1 (Tanzmelodien von hedo), € 5 TOP 2
€ 5 Maienlieder des Wandervogel
Gratis: Bigbandheft der Elbraben - Wandervogelensemble für mitspielenede Musiker.
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Anmeldung
FFF 28 Wandervogelmaien (26.) 27.-29. Mai 2016

Wir bitten um Anmeldung per Brief / Mail.  Zahldatum ist Anmeldedatum. Rabenhof, Leisterförder Str. 23, 
D-19258 Lüttenmark, 038842-2111  wandervogel@wandervogel.info, www.wandervogel.info  

BAB HH-Berlin, Abf. Gallin, Richtung Boizenburg, 50 km von Hamburg, Bahnhof Boizenburg = Bus, Bahnhof 
Schwanheide 8 km Abholung auf Absprache € 10. Für Feste gilt die Anmeldung(per Briefpost oder eMail) in 

Verbindung mit der Zahlung aufs Konto des 

wandervogel e.v. Sparkasse Mecklenburg-Schwerin  BIC NOLADE21LWL  IBAN DE11140520001728912543
Zahlungen für Feste aufs obige Wandervogelkonto. (Wandervögel auch fürs FM)

Festkosten fürs WE incl. 1 oder 2 Übernachtungen € 60  (Rabatt bis 30.4. ./. € 10)
Musikanten + Wandervögel mit laufendem Beitrag + K+J außerdem je ./. € 10 Rabatt.

Wer jeweils nur abends ab 17 Uhr zum Feiern kommt, tut was in den Topf für den WV (€10), Sa mit Workshops € 20
Musikanten ab 15 Uhr gratis.    Frühere Anreise am Donnerstag zzgl. € 20 Übernachtung 

Wer im Haus übernachten will 3-teilige Bettwäsche mitbringen, sonst zzgl. € 10.

Wandervögel und Freunde freuen sich auf Mitmachende, auf neue Interessierte.
(Details zum Programm, zu Preisen und Neuigkeiten auf unserer Wandervogel-Webseite.) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AnmeldezetteL zum Fest
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich bin interessiert an: Singen, Musizieren, Tanzen, Ernte-Festtafel, Blumenwanderung, Vortragen, 
Allspeel, Bigband, Folkball, Folkloretanzen, 2 Lieder vorzutragen, Übernachtung: auf Dachboden-

Mattenlager, Wohnmobil, Jurte, Auswärtsquartier, in Zweibett-Zimmer, Gruppenermäßigungen.

Ich melde mich/uns an zu:           Personen / Namen:
Ich gebe die Einladung weiter an: (mit eMailadressen):

Übernachtungen:
Ankunftszeite / Abfahrtszeit:

Ich überweise am:                         Euro:
Ich abonniere das Folkmagazin/wandervogel (6x im Jahr € 30 Inland)
Ich möchte den Wandervogel e. V. fördern jährlich / monatlich mit €:
Namen:
Post-Anschrift:

Email:
Telefon:
Mobil:
Datum + Unterschrift:

Bitte gib Einladung und Kopien von Anmeldezetteln weiter und nenne uns Anschriften von 
Interessierten. Willkommen, danke für die Werbehilfe und liebe Grüße. monija & hedo holland
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wv mitmachlieder 566-567 8707  

Ich wünschte, du bliebest bei uns                              T+M: hedo holland

Willkommen in Deutschland                                       T+M: hedo holland

Willkommen in Deutschland, willkommen bei uns. Wir wünschen jedem von Euch Glück.
Wir empfangen Euch mit freudigen Herzen und hoffen, Ihr müsst nicht nach Hause zurück.
���9LHO�'HXWVFKH�PXVVWHQ�YRU�-DKUHQ�ÀLHKHQ��6LH�ZDUHQ�YROO�1RW��9HUIROJXQJ�XQG�6FKPHU]�
Und wurden im Fluchtland aufgenommen und fanden Menschen mit gutem Herz.
3.Wir fühlen uns mit Euch verbunden Gastfreundschaft gibt es in aller Welt.
Wir hoffen, ihr könnt unsere Sprache lernen. Mitmenschlichkeit ist das, was zählt. 
4. Ihr seid hier willkommen, willkommen bei uns. Wir wünschen jedem von Euch Glück.
Wir laden Euch ein in unsere Wohnung (zum Empfang im Rathaus) und hoffen, 
Ihr müsst nicht nach Hause zurück.

Wir war‘n 
unterwegs in 

vielen Ländern und 
haben Freunde in 

aller Welt. 
Wir haben die Not 

und das Elend 
gesehen und 

Menschen ohne 
Gut und Geld.

Wir wissen, 
wie gut wir’s in 

Deutschland 
haben 

und sprechen 
deutliches Wort.
Menschlichkeit 

heißt es, und jeder 
kann wirken auf 

seine Art, 
an seinem Ort.

Bisher ohne Melodie, T: hh

Ich wünschte, du bliebest bei uns Deutscher und wohntest hier für Deine Zeit. Du könntest uns lehren fürs Essen zu sorgen 
//:und schaffen Kultur mit Fröhlichkeit.://  2. Du könntest uns lehren, den Tag zu ehren. Wir würden Dir zeigen Freuden 
der Nacht. Und käme dann Einer von uns zu Euch, //:so würd‘ es bei Euch genauso gemacht.://



wv mitmachlieder 568-569 87 08  
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In meiner alten, schönen Stadt

1. In meiner alten, schönen Stadt, in der ich alle Menschen hab, die mich mögen 
und auch gern wiederseh‘n, in der Stadt bin ich zu Haus, fahr ich gern auch 
manchmal raus  aus der Stadt, die mein Zuhause ist. Hier kam ich zur Welt, wuchs 
ich auf, kenn ich mich aus, lernt‘ die Sprache, denn hier bin ich geboren, erlebte 
Freud und Leid, Liebe und auch Einsamkeit in Hamburg, meiner Heimatstadt.

2. Dann kam der Krieg, kam die Not, viele Bomben brachten Tod. Die Familien 
wurden zerrissen. Und in furchtbarer Nacht  fraß ein Flammenmeer die Pracht, 
ließ statt der Stadt nur Ruinen zurück. Du Stadt der Einsamkeit, du Stadt voll Freud 
und Leid hast die Hoffnung und den Willen nicht verloren. Ging der Hafen auch 
kaputt, es erblühten aus dem Schutt - Trümmerblumen und ein neuer Beginn.

3. Du Hamburg bliebst dir treu, entstandest 
aus den Trümmern neu, wie ein Phönix aus 
der Asche neugeboren. Ganz langsam und 
ganz sacht wächst eine neue Pracht  an 
gediegenen Ecken heran. Ist das Geld auch 
manchmal knapp, wenn nicht jeder Arbeit 
hat - wenn sie nur aufhörten mit Kriegsgerät 
zu handeln und verböten alles Gift, das im 
Hafen wird verschifft, könnt ich stolz sein 
auf meine Heimatstadt.
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 selbst  gestalten 87 09  

Impulse für Zusammenarbeit und Selbstverwirklichung  
Wandervogelnetz + Wandervogelgedanken

Kannst Du ein Schattensprin-
ger sein? Zu deinem Wohl?

Die Wohlfühlmilieus in dieser 
beknackten Gesellschaft sind für 
Jung und Alt rar geworden. Da, wo 
es nicht in erster Linie um Mode, 
Konsum, Verdienen, Fernsehen, 
Parteipolitik, Angeben, Befehle, 
Standesdünkel, enges Denken, 
Alkohol, Vorurteile und Konsum 
geht. Da, wo Freundschaft, Mit-
menschlichkeit, gemeinsames Tun, 
Feiern, Singen, Musizieren, Tanzen, 
Gespräche für mich und meine 
Kinder von Wert sind. Für gute 
Traditionen, für freies Denken und 
auf der Höhe der Zeit.

Ich habe lange gesucht und 
gefunden. Ich denke so, wie 
ich es oben beschrieben 
habe. Keine Gruppierung, 
kein zusammengewürfelter 
Bekanntenkreis konnte 
mir das geben mit ge-
genseitigen Anregungen, mit 
Chancen, mich einzubringen 
und mitzumachen. 

Im Wandervogel fand ich 
nicht nur die Möglichkeit, sondern 
die volle Übereinstimmung. Es 
machte eben nicht nur Spaß. 
(Ein Wort, das so in ist, aber mir 
nicht ganz passt.) Es brachte mir 
Freude, Freunde, Wohlfühlen, 
Bestätigung und, Lernen, dass 

ich gern zu dem Bund gehören 
möchte. 

Bei ein paar tollen Festen habe 
ich mit gemacht . Ich hatte einige 
sehr schöne Erlebnisse am Feuer. 
Besonders freute mich, als plötzlich 
alle mein Lieblingslied kannten, und 
wir es sangen. Ich lernte mehrere 
wunderschöne Lieder kennen, die 
für mich ganz neu waren. Ich tanze 
zwar nicht besonders gern, aber 
meine Frau schleppte mich mit hoch 
zum Tanzsaal. 

Und ich erfuhr, dass das gar nicht 
so schwer ist, in der Kette zu 
tanzen, meist nicht paarweise, 
so dass es mir viel mehr Freude 
brachte. Die Festtafel mit einer 
Blütenpracht war ein Labsal. Und 
die Menschen zusammen schufen 
eine Atmosphäre, eben dieses 
Wohlfühlmilieu, wie ich es noch 

nicht kannte, mir aber wünschte. 
Schade, dass meine Kinder noch 
nicht mit wollten. 

Sie sind zwar nicht so sehr 
fremdbestimmt, wie viele junge 
Menschen heute und auch 
Natur gewohnt. Wenn da mehr 
Jugendliche wären, könnte ich sie 
besser überzeugen. Ich selbst fühle 
mich jetzt als Wandervogel. Das hat 
mir neben Aha-Erlebnissen einen 
Schub gegeben. 

Für mich habe ich begriffen, 
dass ich etwas dafür tun muss, 
damit es anderen so geht wie 
mir. Viele Menschen sind heute 
übervorsichtig und misstrauisch, 
vielleicht sogar etwas blockiert. 
Sie müssen es packen, über ihren 
Schatten zu springen. So ein Bund 
ist ja mehr, als nur allein alternativ 

zur Gesellschaft zu sein. Und 
da ja jeder bei Festen, Fahrten 
und Treffen dabei sein kann, der 
Freude daran hat, braucht ja auch 
niemand Scham zu verspüren, dass 
er nicht genügen würde. Vielleicht 
gehört der Wunsch dazu, etwas 
mehr selbst aktiv singen, tanzen, 
musizieren, spielen, zuhören, 
wandern zu wollen, als es uns die 
Konsumgesellschaft vormacht, 
eben nur zu glotzen, zu rasten, zu 
rosten und Geld auszugeben. Das 
alte Sprichwort mit „Nicht rasten 
und rosten“ hat etwas für sich. 

Schade ist, dass es den freien 
Wandervogel nicht wieder überall 
bundesweit gibt. Ich habe Glück, 
da ich nicht weit von Lüttenmark 
entfernt wohne und in einer ¾ 
Stunde da sein kann, und es dort 
mehrere Feste und Treffen im 
Jahr gibt. Für andere in Bayern, 

in Sachsen, Thü-
ringen, im Ausland 
ist es weiter. 

Deshalb wäre es 
natürlich toll, wenn 
durch die Zeitschrift 
„ w a n d e r v o g e l “ 
dieses spezielle freu-
debringende und 
Denken fördernde 
„Wohl fühlmilieu“ im 
Wandervogel sich 
verbreitern könnte. 

Vielleicht gibt es einige Leser, die 
das hier weiter sagen und anfangen, 
auch so ein Milieu aufzubauen, 
zum freien Wandervogel gehören 
möchte und sich mit ihm vernetzt.  
oka

Wohlfühl-
Milieus

Neue Tanznoten- + Liederhefte
aus dem Wandervogel

Zwei Gründe haben wir, öfter Hefte heraus-
zugeben: 1. Zum Fördern unseres Musizie-
rens & Singens. 2. Um aktuelle Musiken & 
Lieder, um Basismusizieren & Singen in der 
Folkszene, in Bünden und in der Gesell-
schaft immer bekannter zu machen.



selbst  g e s t a l t e n 87 10  Vorwärts zu den Quellen - Briefe 

wandervogel.info Seite 32

Warum  wandervogel?
Weshalb bin ich dabei?

Was gibt es Neues?
Was ist lesenswert?

Was ist daran so reizvoll?

Allein unter Wölfen
Bei uns an der Küste tanzt der Bär, säuft 
der Bulle und hoppelt der Hase, rülpst 
das Reh. Sogar die mit Brille lesen die 
Hamburger Bildzeitung und hier in Pose-
PXFNHO�JHKW�PDQ�QXU�EDGHQ�XQG�À|WHQ��
Nicht mal die Stadtmusikanten kommen 
hierher spielen auf zum Tanz.  Ich bin hier 
fast allein unter Wölfen. Und für Wander-
vögel ist das nicht die beste Gesellschaft. 
Und wenn Du Dich nicht traust, das zu 
sagen, dann sage ich Dir, die küstennahen 
grauen Wölfe sind eine Art für sich, die wie 
Wilde leben, aber vieles verteufeln. 

Drum lauf ich allein durch die Gassen 
und am Strom längs mit meiner Klampfe. 
Hock mich auf einen Poller und sing 
unsere schönen Lieder wie „Saßen vier 
am Hafen“.  Wenn wir hier wenigstens 
vier Wandervögel wären, das würde ein 
Gesang sein, dass zumindest die Nicht-
bildzeiter zusammen laufen würden, und 
bald würden einige mitsingen. 

So aber ist bin ich in Wandervogeleinsam-
keit. Ein Wunder, dass ich nicht in Melan-
cholie falle. Doch Atmosphäre schaffen 
allein, fürs gemeinsame Singen, für 
Menschen und Natur, wie ich das möch-
WH��ZlUH�HLQ�:XQGHU��:R�¿QGH�LFK�GHQQ�
andere? Hier in Posemuckel bisher nicht. 
Männer und Frauen, in denen das 
Fernweh kocht, das Fahrtenfeuer 
lodert, die Lieder jubeln und de-
nen die Herzen brennen? Vielleicht 
sogar ohne Kümmel und Aquavit? Es gibt 
hier so viel Kultur. Du kennst sie nur nicht, 
weil Du zu Hause hockst.

Manchmal denke ich bin ein Dino, so 
ein Urvogel, ein feuerspeiender Dra-
che. Aber das würden die Schietbüdel 
ja auch nur beglotzen. Dabei bin ich 
eigentlich ganz gewöhnlich, nur eben 
für vieles interessiert, gern unterwegs 
mit der Klampfe und nicht gern allein. 

Was soll man machen, wenn man als 
Vogel allein unter Wölfen und Maulwür-
fen ist? Vielleicht bin ich doch nur ein 
HLQVDPHU�hEHUÀLHJHU��GHP�9HUVWHFNHQ�
RGHU�=HUÀHLVFKHQ�QLFKW�JHQ�JHQ��GHU�
gern eine Schwalbe wäre, im Sommer 
hier und im Winter im Süden. 

Ich habe schon ab und zu eine Annonce 
aufgesetzt, hab‘ im Garten zum Lagerfeuer 
eingeladen, habe Plakate in Schulen und 
Hochschule aufgehängt. Wer macht mir so 
ein Plakat, das zieht? Gleich ein „Ortsring“ 
braucht es ja nicht zu sein. Nur ein paar 
wandervogelfrohe Herzenssänger. 

Wer hat da mehr Ahnung als ich? Bei uns 
im Bund sind wir ja erst ganz am Anfang, 
auch wenn unser Bund ein toller Bund 
ist, bisher eher für Alt als für Jung. Na ja, 
vielleicht hilft mein Klageruf  irgendwie. 
Oder muss ich erst zum Geier oder gar 
zum Hamster werden?                   jonni

Ein gutes Gespräch
Ein gutes Gespräch ist wie ein gutes Glas 
Wein, auf das wir uns lange vorher freuen 
können. So stand es in einem Heft von 
uns vor 60 Jahren. Wenn die Atmosphä-
re stimmt, wenn wir beieinander sitzen. 
Gerade die richtige Zahl und die richtigen 
Wandervögel. Dann fühlen wir uns wohl. 
Und wenn das Gespräch ein Thema hat, 
mit dem wir etwas anfangen können, 
nach dem wir mit praktischem Tun an-

fangen können, ist es besser. Wenn wir 
ein Thema haben, mit dem wir ein Ziel 
formulieren können, das für uns, unsere 
Freunde, unseren Bund wertvoll ist, dann 
ist die Vorfreude ein gutes Zeichen, die 
Wirkung des Gesprächs vielleicht noch 
wichtiger.

Gutes Zuhören, von allen, gehört dazu. 
Wahrscheinlich eine gute Vorbereitung. 
Eine gute, anregende Atmosphäre, und 
Menschen, die bereit sind sich einzubrin-
gen, sich zu engagieren. Zeitdruck ist 
nicht angebracht. Gutes Zuhören haben 
die meisten Menschen nicht gelernt. Drum 
haben wir uns einige Regeln zu Herzen 
genommen. Das Blitzlicht mit handheben, 
das auf Störungen und Abweichungen 
vom Thema hinweist. Das Aufschreiben, 
des Gesprächsverlaufs , der Inhalte, Wi-
dersprüche und Kompromisse. Das Pro-
tokoll, das  Teilnehmer, Zeit, Ergebnisse 
und Vorschläge notiert und Schritte in der 
Zukunft vermerkt. Wer könnte eingeladen 
werden? Wer hat mehr Kompetenzen als 
wir? Ist das mit Kosten verbunden?  Was 
ist in welchem Zeitraum zu bewerkstelli-
gen? Jeder wird aufmerksam gemacht, 
dass wir voneinander lernen.

Das zusammen ohne Zeitdruck zu Wege 
zu bringen, selbst in kleinerem Kreis, ist 
eine Kunst, die wir für uns und unseren 
Bund gern erlernen müssen. Das Einge-
machte aus der Vergangenheit unseres 
Bundes besitzen wir, auch wenn viele 
es noch nicht verinnerlicht haben. Das 
Weiterformulieren unserer Zeile und un-
seres aktiven Tuns in Verbindung mit dem 
Erfahrenden, Erlebten und Weitergege-
benen igeschieht bisher zu wenig bei uns 
und anderen Wandervogelbünden. Auch 
zur Zusammenarbeit mit anderen uns 
nahestehenden Menschen und Gruppen. 
Also packen wir es an. Gespräche für die 
Zukunft mit dem Eingemachten. Darauf 
können sich alle Interessierten vorbereiten, 
besonders die aus unserer Kerngruppe.h 

Unser Bund

Unsere vier Treffen im Jahr sind 
freudebringend, wohltuend, 
Freundschaft bringend. Und 
das terminliche Gerüst unseres 
Bundes mit Musizieren, Sin-
gen, neuen Liedern und vielem 
mehr. Besonders mit vielen 
Gesprächen, die Einzelne von 
uns und auch unseren Bund 
weiter bringen. Das Engage-
ment ist bei den meisten bisher 
auf diese Treffen ausgerichtet, 
nur bei wenigen auf mehr. Es 
gilt auch, unseren Bund, unser 
Wappen, unsere Atmosphäre, 
unser Wollen und unsere Lieder 
regional bei jedem zu Hause zu 
verankern. Gruppen, Kreise, 
oder wie es im Wandervogel 
traditionell heißt Ortsringe zu 
bilden und weiter auszubauen, 
GDV�¿QGHW�ELVKHU�IDVW�QLFKW�VWDWW��
Ebenso fehlt in unserem Bund 
der Aufbau von Kinder- und Ju-
gendgruppen.

An vielen Orten wohnen Einzel-
ne, oft sogar Pädagogen oder 

 Neue + alte Lieder der Wandervö-
gel  Wandervogel@wandervogel.info  
Rabenhof in Mecklenburg b. HH
feuerfunken 1 Wandervogelmaien  feu-
erfunken 2 wandervogelmaien  feuer-
funken 3 Sommer + Lagerfeuer 
feuerfunken 4 Ernte + Herbst  feuerfun-
ken 5 Winter + Weihnacht feuerfunken 
6 Morgen + Frühstück
IHXHUIXQNHQ� �� 7LSSHOÀHSSH� IHXHUIXQ-
ken 8 Weihnacht WV1911 Reprint   feu-
erfunken 9 Schweden-+Nordland
feuerfunken10 Bretagnelieder  top-
penstern 2 Allspeel Mecklenburg top-
penstern 3 Tanz Schatz des wv
toppenstern 4 Schwedentänze top-
penstern 5 Bigband 1 Freudetänze   
Hefte frei Haus je € 5 zu Gunsten des 
Wandervogels Bestellung perTelefon 
038842-21888 
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Bündische

Warum  wandervogel?
Weshalb bin ich dabei?

Was gibt es Neues?
Was ist lesenswert?

Was ist daran so reizvoll?

Das geheime Kleinod

Unser Bund

Unsere vier Treffen im Jahr sind 
freudebringend, wohltuend, 
Freundschaft bringend. Und 
das terminliche Gerüst unseres 
Bundes mit Musizieren, Sin-
gen, neuen Liedern und vielem 
mehr. Besonders mit vielen 
Gesprächen, die Einzelne von 
uns und auch unseren Bund 
weiter bringen. Das Engage-
ment ist bei den meisten bisher 
auf diese Treffen ausgerichtet, 
nur bei wenigen auf mehr. Es 
gilt auch, unseren Bund, unser 
Wappen, unsere Atmosphäre, 
unser Wollen und unsere Lieder 
regional bei jedem zu Hause zu 
verankern. Gruppen, Kreise, 
oder wie es im Wandervogel 
traditionell heißt Ortsringe zu 
bilden und weiter auszubauen, 
GDV�¿QGHW�ELVKHU�IDVW�QLFKW�VWDWW��
Ebenso fehlt in unserem Bund 
der Aufbau von Kinder- und Ju-
gendgruppen.

An vielen Orten wohnen Einzel-
ne, oft sogar Pädagogen oder 

sozial und politisch Engagierte, 
die klug über Themen reden 
können, aber an ihrem Ort 
wenig oder nichts für unseren 
Bund tun. Das ist ein Mangel. 
Richtig wäre, dass jeder von uns 
zumindest eine Aufgabe über-
nehmen sollte, sei es technisch 
im Internet an unserer Webseite, 
auf Youtube mit Texten, Fotos, 
Filmen, Liedern oder praktisch 
bei Fahrtenvorbereitungen und 
Durchführungen oder vor Ort 
mit der Bildung von Musikkrei-
sen oder der Gründung einer 
Jugend- oder Älterengruppe 
bzw. eines Ortsringes, alles 
mit dem Gedanken des Ver-
netzens unseres gemeinsamen 
Lebens-Bundes.

Wer sich mit unserem wander- 
vogel e.v., seiner Geschichte, 
seinen Hintergründen beschäf-
tigt, wird erkennen, dass ein 
Wollen dahinter steckt. Die zwei 
Beine des Bundes heißen nicht 
umsonst Realität und Romantik. 
Ein Kind, das früh ein Instru-
ment spielen lernt, wird quasi 
nicht nur in den Wandervogel 
hinein geboren, sondern hat von 
Jung an Erholung und Seelen-
stärkung immer die Musik und 
das Wandern neben Schule, 
Beruf und Partnerschaft. Wenn 
dann ein Ortsring da ist, wird 
es auch von Jung auf an ler-

nen, sich in einer Wahlgruppe 
wohl zu fühlen, anders als in 
Zwangsgruppen von Schule 
und Beruf. Da lässt sich das 
Leben erst gut in eigener Ver-
antwortung selbst gestalten und 
das in Gemeinschaft, in einem 
freien, ungegängelten Milieu, 
wie es bei uns im Wandervogel 
unsere gute Tradition ist. Wer 
später und schon jugendlich 
oder älter zu uns kommt, nicht 
in unseren  Wandervogelbund 
hinein geboren wurde, hat es 
meist schwieriger sich dauerhaft 
voll einzubringen, es sei denn 
er kommt aus einem ähnlichen 
Milieu. Und viele Menschen 
suchen so ein Milieu, wie wir 
es haben mit viel Freude, Mit-
menschlichkeit, Musischem, 
Naturnähe, Freundschaft, Welt-
weitheit und gute Gesprächen. 
Wer dann in unserem Bund Fuß 
fasst, eine kontinuierliche, kleine 
Aufgabe übernimmt und aktiv 
wird, der wird in unserem  zu 
Massenmedien nonkonformem 
Milieu aufblühen, Freude und 
Gesundheit tanken können und 
mit Wertschätzung unseren 
Goldgreifen tragen. 

Einmal im Jahr sollten wir uns 
auf dem Rabenhof oder dem 
Ludwigstein im Oktober oder 
November treffen, um über die-
se und verwandte Fragen der 
Lebensgestaltung zu sprechen 
und dabei die Möglichkeiten un-
seres Bundes weiter entwickeln. 
Wer daran interessiert ist oder 
Interessierte kennt, der möge 
sich melden.

wandervoge l  e .  v. ,    www.
wandervogel.info,  wandervogel@
wandervogel.info,  038842-21888



Anmeldung Dem Heft liegt ein Anmeldezettel bei. 
Details auch unter www.wandervogel.info. Bitte weitergeben. Nähere Infos 
auch gern unter 0049-38842-21888.
Die Anmeldung gilt ab Zahlungsdatum. Gruppen können Ermäßigung be-
kommen. Interessierte und Familien mit Kindern sind willkommen. 

meißnerformel  �����PRGL¿]LHUW
„Mit Betroffenheit verfolgen wir den Weg, auf dem die 
heutige menschliche Zivilisation voran schreitet. Die 
unverantwortliche Zerstörung der Natur, die Vereinsa-
mung der Menschen und die Abkehr von den Qua-
litäten des Lebens gefährden die Existenz der Erde 
und ihrer Geschöpfe. In der Suche nach einem würdi-
gen Weg der menschlichen Kultur sehen wir die Auf-
gabe eines jeden, der der heutigen Zeit gerecht wer-
den will.“                  (Überarbeitete Meißnerformel 1988 )  
Der Grundgedanke des Wandervogels ist Ausgangspunkt 
unserer heutigen Inhalte.

wandervogelformel  Februar 2009 
„Menschheit, Umweltprobleme und Kapitalanhäufun-
gen wachsen -  Rohstoffe, Entfernungen und Reallöhne 
werden geringer  - und es gibt noch immer Kriege. Wir 
müssen Kinder und Jugend für die aus dieser Situati-
on  folgenden riesigen Probleme und Aufgaben stark 
machen.“  Als Lebensbund wollen wir unsere Kinder 
stärken, und diese Gedanken weiter zu tragen. Wichtig 
ist gutes Miteinander mit Musischem, Natur, Basiskultur 
und Gemeinschaft.  Ziel ist, mit befreundeten Gruppie-
rungen zusammen zu arbeiten. (Febr.2009) Wir stehen 
zur Vielfalt der Kulturen und gegen Rechtsextremismus 
in allen Ländern.

Arme werden ärmer und Reiche reicher. 
Gesellschaft und Massenmedien propagieren einen bezoge-
nen, egoistischen, wenig kinderfreundlichen Weg zum beque-
men Glück. Der Weg lenkt von unserem Weg ab. Wir wollen 
Gemeinschaft und Zusammenhalt, Erfolg und Durchsetzungs-
fähigkeit und damit Kultur und Kreativität mit selbstbewussten 
Menschen schaffen. Mit Fahrten und Festen machen wir uns 
stark und schaffen unser freudebringendes Milieu für gemein-
sames Erleben, Musizieren, Singen, Spielen, Gestalten, Offen-
heit zu Menschen und Kulturen aller Völker für jeden erschwing-
lich. - Unsere Haltung dazu ist, dass wir unsere Kalkulationen 
so günstig wie möglich machen, dass jeder mitmachen kann.

Dein innerer Kompass sucht einen Kreis mit 
Milieu, mit Kultur und Naturnähe, mit Freundschaft und 
Gemeinschaft, besonders mit Freude und Mitmachen bei 
Fahrten und Festen für Jung und Alt. Wenn Du freund-
schaftliches Miteinander in unserem Land suchst, mel-
de  Dich, um uns und unseren Bund kennenzulernen und 
mitzumachen. Gruppen, Familien und Einzelne verbindet  
unser Wandervogelbund. Unsere heutige Zeit braucht 
den freien Wandervogel. Unser Bund braucht Dich. Wir 
laden Dich herzlich ein und freuen uns auf Dich. 

Willkommen+Mach mit !
Wir haben mehrere Jahreszeitentreffen zum Singen, zum 
Feiern mit Musik, Lied und Tanz, und unsere Fahrten zum 
Sprechen, zum Wandern und Singen.

Viele in unserer Gesellschaft interessieren sich für unseren 
wandervogel. Es gibt Gruppen, Familien und Einzelne, die so 
einen freundschaftlichen und freiheitlichen Bund suchen, in dem 
Freude, Zusammenhalt, Miteinander, Musisches, Querdenken 
und gute Atmosphäre Platz haben. 

Wir haben das Glück, als Zentrum den Rabenhof zu haben, 
auf dem ein Teil unserer Treffen läuft, der eine gute Infra-
struktur hat und nicht weit von Hamburg entfernt ist. Und 
nach Berlin sind es auch nur 200 Kilometer. 

Für musische Menschen und für Wandervögel, die bei uns 
mitmachen möchten, vielleicht auch mitwirken möchten, ha-
ben wir Mails und Internet mit Details und unsere Zeitschrift 
„wandervogel“ hier . Wenn Du auf Interessierten triffst, die so 
etwas suchen, gibt uns gern Anschriften. (Mail + Post) Wir infor-
mieren dann. Danke!

Wer möchte, kann mitmachen, unsere Zeitschrift abonnie-
ren, Förderer des wandervogel e.v. werden, diese Zeitschrift 
an Interessierte, an Freunde, an Bündische weitergeben.  

Wer richtig dabei sein will, sollte an mehreren Treffen und 
Fahrten im Jahr teilnehmen und sich engagieren. Wir ver-
sprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, dass Freude und 
Freundschaft, gute Atmosphäre und Miteinander unsere Tref-
fen bestimmen. Nicht umsonst sind viele seit Jahren dabei 
und kommen von Weither gefahren.     
                                           monija und hedo

8712 

Kompass
wandervogel ev Lebensbund für Fahrten, Singen, Musi-
zieren, Tanzen, Natur, Völker, Gemeinschaft, Lebensfreude. Grün-
dung 1913, Verbot durch Nazis und DDR, Wiedergründung 1. 9. 
1998. Der wandervogelbund ist unsere Hauptsache. Der „e.v.“ dient 
als Rechtsform +Förderverein. Bundesprecher: hedo holland.
Unser Bund ist offen für Interessierte Jüngere und Ältere. 
Er nimmt Einzelne, Familien und engagierte Gruppen auf.
konto: für Spenden, Beiträge, Feste, Fahrten, Lieder-
hefte, Zeitschrift: wandervogel ev, 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin  BIC NOLADE21LWL
IBAN DE11140520001728912543
rabenhof: LeisterförderStr.23, 19258Lüttenmark-Greven bei Boi-
zenburg/Elbe, Tel:0049-(0)38842-21888 oft 10-21h auch WE, 
wandervogel@wandervogel.info, 
wandervogel-hotline: www.wandervogel.info 
Anfahrt: BAB Hamburg (50km) - Berlin (190km), Abfahrt 
Zarrentin oder Gallin Richtung Boizenburg, 3. Dorf, Bundes-
bahn: Schwanheide 8 km  
gruppen:  sprecherkreis - fahrtenzunft - elbraben 
- wandervogeltanzkreis - lüttenmarker wv
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 Willkommen !


