BurgFolk
Großes Herbsttanzen auf Burg Ludwigstein
Für eine Welt zum Leben
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Miteinander

und Feste feiern zusammen mit tollen Menschen aus
aller Welt.

O, Ihr wilden Wandervögel, lasst Euch nicht zähmen
O, Ihr Wanderer mit den rotgrüngelben Socken, was von Alltag und Mainstream. Sucht weiter die Blaue
haben wir uns alles vorgenommen?
Blume und den Stein der Weisen. Seid mit heißem
Die Welt zu erkunden, die Umwelt zu bessern, die Herzen allein und gemeinsam unterwegs.
Menschen zu läutern und in vielen Gegenden Milieus Und wer uns belächelt und Schein nur wahrt, verspielt
zu gründen, wo gesungen, musiziert und getanzt wird, die Chance der Vogelperspektive und das Glück,
wo Jung und Alt miteinander Freundschaft pflegen selbst Wandervogel zu werden.

Großes Herbsttanzen auf dem Ludwigstein
Neben unseren Möllner Folkfesten zum Mai wollten wir ein
zweites regelmäßiges Jahrestreffen auf der Burg gründen,
als Herbstfest und zu meinem Geburtstag und dafür eine
zu Wandervogel und Elbraben passende Form finden mit
Festtafel, toller Musik und vielen fröhlichen Menschen
Jung und Alt.
Das größte Erlebnis, das ich bei den Festen auf dem „Lu“
hatte, war die Grenzöffnung 1998. Wir wanderten zum
Hanstein, als die Grenzsoldaten noch mit versteinerten
Gesichtern an ihrem Schilderhäuschen standen, und wir
sie freundlich begrüßten.
Dann kam die Übergabe der Feste an Klaus Grimm, der
uns freundlich bei einem Rabenhoffest besuchte und uns
Wenn ich auf den Ludwigstein fahre, denke ich an meinen
versprach, in unserem Sinn und weiter unter dem Namen
Vater, der beim Wiederaufbau 1924 mit organisierte
„Wandervogel“ die Feste locker und fröhlich zu führen.
und von dem viele seiner Freunde mit bauten, denke
ich an meine ersten Besuche dort als Kind, an meine Nun freut es mich besonders, dass unternehmungsfreudige
Hochzeitsreise, die mit dem Fahrrad von dort begann und und wagemutige Folkies und Freunde von mir das Treffen
dann an die Burgfolktreffen, die ich 1989 vor 27 Jahren mit vor Jahren in die Hand nahmen und ein großartiges Team
den Elbraben hier auf der Burg gründete, wegen meiner bilden, mit dem das ganze Wochenende wieder zu einem
Verbundenheit, wegen der Burgatmosphäre und der großen Fest mit viel Freude und Lernen wurde, zu einem
zentralen Lage in Deutschland.
der schönsten Ludwigsteinwochenenden im Jahr.
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Es ist so schön, dass viele Wandervögel wieder dabei sind,
am Wochenende davor auf dem Rabenhof und dann hier
und sich dafür einen kleinen „Septemberurlaub“ gönnen.
Wegen all dieser Erlebnisse wollt ich schon gern in die
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein eintreten und stellte
einige Fragen, zu denen ich noch keine Antwort habe.
Zum großen Treffen „100 Jahre Meißnertag“ wohnte ich auf
der Burg, nahm an vielen Vorträgen und Singegerunden
teil und genoss die Organisation von Stefan Sommerfeld,
freute mich über den Aufbau des Enno-Narten-Baus aus
Strohballen, an dem mato von uns mitarbeitete und war
froh, bei Gerhard Neudorfs letztem Theaterstück zum
Meißsnertag dabei gewesen zu sein.
Durch all dies ist die Burg für mich zu einem zentral
ausstrahlenden Kern in Deutschland geworden, der Burg,
vor der auch heute noch oft die grün-rot-goldene Fahne des
Wandervogels und der Freiheit flattert und wo es das Archiv
der Jugendbewegung gibt, das Hort für viele Kinder- und
Jugendgruppen sein kann.
Wie hat uns die Burg verbunden,
unvergessen jeder Tag,
unvergessne Abendstunden,
da das Land im Traumlicht lag.
Lieder, die wir hier gesungen,
Fragen, die wir hier gefragt,
und was immer mitgeklungen,
ungefragt und ungesagt.
Lass es uns getreu bewahren,
all das tiefe Überein.
Wer wie wir das Glück erfahren,
kann nie wieder glücklos sein.
Das, was will, kehrt immer wieder.
Klein wird groß und groß wird klein.
Weit wird nah durch Tänze, Lieder.
Alt wird neu am Ludwigstein.
T: Manfred Hausmann, T4:hedo, M: mayer - Jürgen Sesselmann

Die Feste jetzt sind wieder voll von brausendem Leben, voll
Freude mit ausgezeichneten Tanzmeistern und Referenten.
Und das Team um Liz, Kirsten, Ingmar und Rainer ist so mit
dem Herzen dabei, dass ich froh bin, wenn ich in jedem Jahr
dabei sein kann. Dass die nun schon erwachsenen Kinder
von ihnen einen Großteil des Treffens in der Hand haben
und so gut meistern, das freut mich besonders.
Eine besondere Freude war es in diesem Jahr für mich,
unserem schrat (unserem Ältesten 87-jährigen) das
Elbrabenwappen anstecken zu dürfen.
Von den Bildern schwirren mir jetzt noch viele im Kopf: die
große von Anne kreierte Einzugspolonaise mit den Toren.
Der Umzug um die Burg mit vielen Instrumenten und Gesang.
Die herrliche Sonnenblumen-Festtafel, das Musizieren der
an die 15 Kinder und Jugendlichen in der „Littleband“ mit
vielen Instrumenten bis zur Trompete, das Tanzen, bis mir
die Puste ausging und vor allem die Freude von vielen. hedo
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Liedertreff in

Großburgwedel bei Gesa

der jungenschaft), der die Märchenbücherei, das Märchenlexikon
begründete und viele uns bekannte bündische Lieder machte.
Seine Lieder werden von uns am meisten gesungen. Auch viele
Lieder von mac, hedo und Hoffmann von Fallersleben. Das Singen
schenkte uns neue Lieder aus tejos reichem Liederschatz. Das
von gesa organisierte lukullische Essen umrahmte das Thema,
eine große bündische Liederbuchausstellung von hedo kam dazu
und viele zeigten ihre handgeschriebenen Liederbücher, die uns
begeisterten. Alle, die dabei waren, reisen fürs gemeinsame Singen
weit. Wir verlebten intensive Stunden, die uns bereichern.
Unter den 16 Leutchen, die zusammen kamen, waren mehrere
Vordenker des Wandervogelbundes für die Zukunft. tusk sah in
der jungenschaft den Mönch, den Soldaten und den Künstler als
Vorbild. Wir gehen aus von den vier prägenden Elementen: Luft,
Feuer, Wasser und Wind. Darauf aufbauend wurde über vier
Elemente unseres Wandervogels gesprochen: Das Erleben und
Gestalten von Fahrten mit Welterkundung, Musisches mit Lied,
Tanz und Musizieren, Naturerleben und Lebensgestaltung von der
Nahrung bis zu Arbeit, Erziehen und Wohnen.

tejos Lieder singen

Es war das erste Liedertreffen des Bundes außerhalb des
Rabenhofes. Mitglieder der Kerngruppe unseres Bundes waren
dabei waren. Wir nahmen uns eine Stunde, in der wir intensiv über
die Zukunft unseres Bundes sprachen. Das wollen wir bei unserer
„Wintermusik“ im Dezember fortführen. Und auch ein weiteres
„Themensingen“ soll es Anfang 2017 geben.

Dazu Lieder aus Wandervogelgreif + Codex
Das Treffen von zumeist Altbündischen aus dem wandervogel e.v.
bei gesa war ein Liedertreffen der besonderen Art, denn es waren
thematische Lieder. Schwerpunkt waren Lieder von tejo. Gesa,
die bei der Vorbereitung auch Unterstützung durch Christina und
Wolfram hatte, war eine wunderbare Gastgeberin. Der jugendliche
Schwung „unserer“ Gesa ist unglaublich, geht sie doch auf die
„80“zu. Danke !!!
In Gesas wunderbarem Haus konnten wir alle Sinne auf Lieder
und Lyrik, Gedanken zur Historie und zum Zustand unserer
Gesellschaft, unsere Besorgnis über die Verflachung, Verrohung
und Vereinzelung richten.
Alle, die wir uns hier „nur zum Singen“ getroffen haben vereint,
sich verantwortlich zu fühlen. Wiederholt war Thema, wir wir
unsere guten Inhalte des Wandervogels, der viele starke, positive
Menschen mit Strahlkraft hervorgebracht hat, fruchtbringend
von uns Alten zu den Jungen getragen werden können. Uns, die
gesa
wir hier auf Gesas Initiative zusammen kamen, vereint, dass wir
ehrenamtlich und privat große Arbeit mit jungen Menschen getan
haben und eine Verantwortung und Liebe für die Menschen und
die Welt empfinden, und deshalb aus der Bedrückung dieser Zeit
heraus bewahren, weitertragen, säen wollen. Über das „Wie“ wurde
intensiv neben dem freud- und kraftbringenden Singen gesprochen. Schon am Freitagabend 29.9.2016 fanden sich zu einem Konzert mit
Es gab eine Kurzeinführung zu tejo (Prof. Dr. Walter Scherf aus Emelie und Ömmel (Helmut Alba) ca 60 Besucher in der NIederzerfer
Mühle (Bundeszentrum den Christlichen Pfadfinderbundes Saar) ein.
Das Programm spannte einen Bogen von How many roads.. über
Hannes Wader , Joan Baez bis hin zu neueren französischen Chansons und begeisterte das Publikum derartig, dass mancher sich das
Mitsingen nicht verkneifen konnte.

Bardentreffen

Nach diesem gelungenem Auftakt folgte ein bunter Barden-Vortrag am
Samstagabend mit vielen jungen Interpreten. Ingesamt fast 30 Lieder
wurden mit äußerst hoher Qualität den ca 50 Zuhörern zelebriert. Besonders mehrstimmige Ensembles ließen das Publikum lauschen. Es folgte
wie immer ein fröhlicher Singeabend im Rittersaal der Zerfer Mühle.
Jeder ist hier willkommen von jung bis alt von Wandervogel über Jungenschaften bis Pfadfinder schöner Lieder in gemeinsamen Erleben
zum Besten zu bringen. www.niederzerfermuehle.de
wolle
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Jugoslawienfahrt 1963
konkurrenzfähige Ökonomie konnten wir
nirgends erkennen.
Und selbst die Studenten in Belgrad, die
wir aufgabelten, waren nicht überzeugt.
Wir konnten uns jedoch toll unterhalten,
mit Händen und Füßen, mit Freude,
Englisch und Deutsch. Wir bauten wieder
unsere Kohte auf, luden uns gegenseitig
ein, und sie veräppelten uns mit superschaften Paprikas, dass wir erst einmal
genug hatten.
Dann ging unsere Fahrt zu wunderschönen, uralten Klöstern, die die Jahrhunderte lange Türkenherrschaft überstanden hatten, zu sagenhaften Kohtenplätzen, wild im Gebirge mit Aussichten zu
Gipfeln der Einsamkeit. Wir sangen an
Feuern und angelten die Sonne aus
Seen, bis wir den Ochridsee und die
Griechenlandgrenze erreichten. Wo
Menschen waren, war Musik, war Singen und Tanzen. Seither liebt jeder von
uns Mazedoniens Melodien. Mehrfach
mussten wir auf Bergpfaden dem Bulli
mit Schieben nachhelfen.

Wir waren drei von der Freischar, und
wir wollten nach Jugoslawien und an
die Adria. Uns reizte das herrliche Lied
der Nerother „Auf weißer Straß‘ im
Sonnenglast“ und „Jugoslawia, jetzt
sind wir wieder da“. Heide aus Berlin,
Ulli und ich aus Hamburg. Wir besorten
uns einen alten VW-Bus, möbelten ihn
auf und warben sechs weitere Mitfahrer,
darunter biene von der Turnerjugend und
Roswitha von der Mädeltrucht, die uns Die letzten Tage ginge es dann nach
Dubrovnik am Meer, zu Kultur und Geviel weiter halfen.
schichte. Wir waren drei Tage an einem
Als wir dann von doc hörten, dass eine herrlichen Badeplatz in einem Jugendgroße Aktion des Bundes für das Jahr lager und lernten Lieder und Tänze und
nach Jugoslawien geplant sei, Titos wollten nicht nach Hause.
Plan des Rätekommunismus‘ vor Ort zu
studieren, da erkundigten wir uns weiter.
doc , kaha, gerhard und an die 20 Ältere
hatten viele Kontakte hergestellt zu Firmen, Fabriken, Touristikmanagern und
Studenten in Kroatien und in Serbien.
Da änderten wir die Route unserer drei
Wochen und nahmen eine Woche an der
Bundesfahrt der „Morgenlandfahrer“ teil.

Unsere dreihundertfünfzig Mark pro
Nase waren alle. Wir hatten noch Brot,
Käse, Paprika, Marmelade und Müsli.
Das musste langen. Der Rest war fürs
Benzin. Und unser Trophäen waren bunte

Über die Alpen ging es mit Ach und
Krach. Der Bulli schaffte uns und unser
Gepäck eben. Wir bauten nachts unsere zwei Kohten auf und nahmen zuerst
an der „Freischarexkursion“ teil. Die
Fabriken und Reden der Betriebsräte
konnten uns nicht begeistern und schon
gar nicht überzeugen. Das, was uns als
große Errungenschaften vorgestellt wurde, erwies sich als rostig, baufällig und
unvollkommen. Eine neue, rentable und
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Mazedonienmützen, Schnabel-Opanken
und vor allem unvergessliche Erlebnisse,
Fotos und Filme. „Jugoslawia, bald sind
wir wieder da!“
Im Anschluss trugen wir zu einem tollen
Heft der Freischarzeitung bei, das schrat
von uns mit seinen berühmnten Grafiken
illustrierte. Wir gestalteten Jugoslawienabende und sangen aus unserem reichen
Schatz an Liedern, die wir mitbrachten.
Doch dieser Bericht ist nach Jahrzehnten
frei zitiert und exklusiv geschrieben für
den Wandervogel. h
Zur Jugoslawienfahrt erschien eine „Freischar - Zeitung“, zu der unser verstorbener
Freund schrat 2 (Dieter Bretz) aus Hamburg die großartigen Grafiken mit unserem
„Hamburger Kreis - Bulli“ malte.

selbst

Vorwärts zu den Quellen - Briefe

Bundesjurte
Ein Wunder für die Gemeinsamkeit

Kommst Du auf den Rabenhof, so sind die Bildergalerie,
der Tanzsaal, das Kaminzimmer, die Blütenpracht im
Garten, die Instrumentensammlung, das noch rummelige
Wandervogelarchiv und die Bundesjurte beeindruckend.
Für unsere Treffen tragen die Räume und Mittel wesentlich zur guten Atmosphäre bei, besonders monija, als
Hausherrin mit ihrer Herzlichekit und Gestaltungskraft.
Die Jurte entstand durch die Zusammenarbeit vieler von
mato, Schmitti und Ralf bis Lothar, Jochen, Gila und
Nobbi. Die Urpläne gab uns lampi, und wir bauten die
Bundesjurte so, wie es unsere Finanzen, Baukapazitäten
und Größenbedürfnisse möglich machten. mato aus
Belgien hat mindestens 50% der Arbeiten und vor allem
die künstlerische Gestaltung des Jurtenbaus geschaffen.,
Besonders beim Ausschachten und beim Neuaufbau der
Kuppel. Die Innenmalereien aber sind das ganz Besonderes, das es sonst bisher nirgends, und das etwas über
unseren Bund aussagt. Allen, die mithalfen nochmals
unseren herzlichen Dank.
Die Bundesjurte bietet bis zu 50 Leutchen Platz und ist
von mato mit Wandervogelgrafiken geschmückt, teils
nach Entwürfen von krischan und nadja.Utensilien, viele
Kerzen, Zweige und Blumen kommen dazu und gutes
Holz für ein fast rauchfreies Feuer. Der Feuerplatz ist so
gestaltet, dass jeder alle anderen gut sehen kann, mit
Belüftung von unten, so dass bei gutem Feuer fast kein
Rauch im Raum ist. So können Geschichten, Lieder und
Balladen gut vorgetragen werden.

gestalten
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Wir sitzen im Achteck auf Bänken mit Matten und Kissen.
Die Kerzen schmücken den Raum. Viele von haben
Instrumente dabei, meist Klampfen, aber auch Ukes
(Ukulelen), Geige, Konzertina und unsere „Greifenlieder“
für die Neuen und Eintagsfliegen.
Unter uns sind zumeist Wandervögel von Lüttenmarkern,
Elbraben, Rabenklaue, aus anderen Bünden, Ehemalige
und auch Uneigeweihte, denen wir möglichst helfen beim
liederreichen Einstieg in die Nacht.
„Um Elfuhrelf zur Elfenstunde wird der Tschai Zaubertschai
gereicht“ in unserer Tschaizeremonie, umkränzt von Kanons
und Liedern. Wandervögel kennen vieles davon. Ein Märchen, Fahrtenerlebnisse oder Balladen werden vorgetragen
so wie es passt. Vielleicht tragen auch die Feuersänger ein
Lied zum Kennenlernen vor. Lieder laut und leise tragen
zu zauberhaft unvergesslichen Nächten bei.

Die Jurte ist unser Zuhause,
Wir singen uns gesund.
Die Jurte ist die Mitte
vom Wandervogelbund.
1. Wir sitzen ums Feuer, die Klampfen klingen,
der Tschaipott brodelt, wir schallern und singen.
Die Nacht ist lang, der Rauch zieht nach oben.
Lasst uns den Bund und die Freundschaft loben.
2. Die Lieder klingen, die Tschaipötte dampfen,
wir singen zusammen, es klingen die Klampfen.
Die Lieder führ'n uns zum Bund zusammen.
Du wirst Wandervogel nachts an den Flammen.
Wer aus der Jurte tritt in den Mondschein hört Rufe der
Nachtvögel und im Mai die Nachtigallen singen. Mecklenburg hat noch einen Teil von Urnatur. Die Feuernacht
drinnen und die Sternennacht draußen geleiten Dich in
eine Stimmung wie vor Urzeiten, die Dich aufschließt
für Erlebnisse, die Dir zeigen, was Wandervogel ist:
Traumbilder von Innen, Klarheit von Außen. Erlebnis und
Erkenntnis. Fahren, Freundschaft und Liebe. h

R a b e n h o f : 0 3 8 8 4 2 - 2 1 8 8 8 w w w.
wandervogel.info info@wandervogel.info
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bündische
plattform
info@buendischeplattform.de

Singewettstreite + Feste
21.01.17 Berliner Singewettstreit
04.02.17 Neu-Ulmer Singewettstrtei
25.02.17 Hamburger Singewettstreit
17.-19.3. Beräunertreffen Ludwigstein
21.-23.4. Rheinischer Singewettstreit
12.-14.5. Feuersängertreffen Rabenhof
Mai 2017 60 Jahre Wandervogelheim Gehrden
09.09.17 Peter-Rohland-Singewettstreit, Waldeck
28.9.-3.10 ÜT Allenspacher Hof

Wandervogel-Meldungen

wandervogel e. v. 038842-21888 hedo
+ monija Rabenhof 19258 Lüttenmark,
Leisterförder Str. 23 Rabenhof
Liederreigen, Segeln auf dem Schaalsee,
Feste, Treffen Umwelt+Frieden , Liederfahrten
08.-11.12. Wintermusik+Weihnachtslieder
11.-14.5. Wandervogelmaien
Rabenklaue Wandervogel
09.11.11.Singeabend, 3.12. Offener Abend,
24.12.Weihnachts-Ball er einsamen Heren,
31.12. Silvesterfeier, 21.1. Auftritt im Heim
b. Eisbär, 10.-13.2. Singetreffen-Fahrt,
12.-14.5.Wandervogelmaien Rabenhof,
2.-5.6. Pfingstreffen Skipetaren, 9.-11.6.
Unseburg zu Bernd Walters Geburtstag
Österreichischer Wandervogel
Termine offen
Burg Streitwiesen Waldviertel,Österreich
Burgbrief Herbst 2016 erschienen
Burg Waldeck Anfg Sept.17 Peter-Rohland-Singewettstreit
Burg Ludwigstein
Großer Herbsttanz, 16.-18.9.2017Burg-Folk

WV-Annoncen
Wir möchten einen Teil der Wandervogel-Schrift auch gern durch Annoncen finanzieren, da die wv-Kasse. Wir
freuen uns über Freunde des Wandervogels, die uns durch Annoncen
unterstützen. Details wegen Preisen
unter 038842-21888.

Liederrunden
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runde in Köln 2.Do. 19.00 Uhr Haus Fox.
behrens.dirk@arcor.de
2. Singender Holunder meist jeden Sonntag

Bündische Stammtische 18 h (o.Ferien) Gladbacher Str. 48, jan@

Aachen Singerunde in Aachen, unregel- humba.de plauder j.seyffarth@gmx.net
mäßige Treffen am Lousberg oder im Ponttor. 3.Kölner Singerunde Überbünd. Singen am
EP 2. Do, im Gresberg, beim Ebertplatz
http://lousbergsingen.nerdcamp.net
Facebook
Balduinstein Auf der Burg, Singerun- Langen Chorkreis Langener
de jeden 2. Fr im Monat Burgschänke
Wandervogel bei S. Seitz, 63225 Langen,
Berlin 1. Singen. Infos bei Steffen Maas, Robert Koch Str.6, 1x im Monat 19.00 Uhr
Tel. 02133 / 46610 Berliner Sing- und Spiel- www.wv-langen.de 06103-53909
kreis, 1 x im Monat Festnetz: 03377969 77
Lüttenmark Rabenhof bei Hamburg
53, Berlinersingundspielkreis@arcor.de
4 x im Jahr 038842-21888 (Nähe Büchen,
2. Offener Singe+Spielrunde 1. Sa. Dietmar Zarrentin) wandervogel@wandervogel,in030-2925973 Fürstenbrunner Weg, Heim
fo Fast jeden Do. Wandervogeltanzkreis
Dieter Müller 0176 84121954
Mecklenburg im wv-Rabenhof Lüttenmark
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

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

3 Freitag, 18h, Kaiserecke,
Kalkumer Str. Ecke Breisacher Str. Unterrath. Rohrbach -Saar Überbündische Singerunde mit Buffet. Bitte Fell zum Sitzen und
Steffen: massstreffen@aol.com
Instrumente mitbringen, 19h im GruppenEssen Mili Wronna,
raum DPSG-Rohrbach-Saar im Jugendheim
Klassenbewussten@yahoo.de.
St. Johannes, jeweils 19 Uhr.
Flensburg Flensburger Singekreis
Seeheim-Jugenheim Bergsträßer
und Stefan Kowalke über Facebook
Singerunde in der Heyerhütte der WaldFrankfurt: Frankfurter Singekreis Ver- jugend Seeheim-Jugenheim NWV-Singen
einsgaststätte zur Mühlwiese, Zufahrt über
Steffem maas 0213346610
Hausener Obergasse 5h, OT Hausen, jeden
Stuttgart
2x im Jahr www.buendi1. Dienstag Mt. 20.00 Uhr
scher-stammtisch.de
U6 bis Hausener Weg 069 / 703708 KaifritTübingen Sommer: Botan.Garten, Winsche@web.de
2. Frankfurter Singkreis der Bündischen 1x Mt. auf ter: Collegiumsgasse 2 Boulanger
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 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

Kiel

1.Di. Nest Laninger WV, Kleingartenverein Kronshagen: an_mich@antjeschroeder.de

Köln Bündischer Stammtisch und Singebuendischeplatform.de Seite 25

Überbündisch
Klingende Brücke Mail@klingende-bruecke.de 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.
Walther-Hensel-Singen + StuttgarterSingkreis www.singtanzspiel.de
Schloss Martinfeld 37308 Schimberg
www.schloss-martinfeld.de

bündische
plattform
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Die meisten Bünde laden andere Bünde nicht offen ein, höchstens gezielt Freunde oder nahestehende Bünde oder Gruppen.
Das hat viele Gründe, besonders die des Eigenschutzes. Hinzu
kommt, dass viele bündische Häuptlinge die Wahrheit für sich
gepachtet haben und dass Arroganz und Tratsch die Szene
weithin an Weiterentwicklung und Bedürfnisorientierung hindern
und Selbstkritik vielfach unterdrücken.

Bündische Jugend
bündische plattform
Es gibt nur wenige Projekte, die die Bünde verbinden.
Das sind stichwort und eisbrecher, Idee & Bewegung, die Kulturinitiative, die Singewettstreite, der
Ludwigstein, die Meißnertreffen und 2017 das Treffen
auf dem Allenspacher Hof, weniges im Internet und die
bündische plattform (www.buendischeplattform.de).

Wandervogelolymp
Es würde uns sehr freuen, wenn Du als Leser dazu
beitragen würdest, unsere kritisch-fröhliche WANDERVOGELOLYMPIADE konkret durch Preise, Impulse,
Mithilfe, Teilnahme mit ausbauen würdest. Sie ist in zwei
Jahren eine Bereicherung der Wandervogel-Treffen auf
dem Rabenhof geworden.
Unsere Olympiade gibt es zweimal im Jahr zum Wandervogelmaien und zur Wandervogelernte, so dass Einzelne
und Gruppen, Junge und Alte vorher üben können, um die
Goldmedaillen als neue, begehrte Trophäen der „Wandervogel-Weltmeisterschaft“ zu erringen. Dosenwerfen,
Wiesenkegeln und eine Überraschungsdisziplin sind zu
üben und gefragt.

Bündische Meldungen
Idee & Bewegung Die 2. Ausgabe 2016 ist noch nicht
erschienen. Wir hoffen, dass sie noch 2016 kommt.
Überbündisches Treffen 2017 Allenspacher Hof
Die Evangelische Jungenschaft Horte lädt. ein. Eine Reihe
von Bünden haben schon zugesagt, mit dem ganzen Bund
oder mit Delegationen zu kommen. Inhaltlich geht es von
„Jurtenkunst“ über Fahrtentechniken, zu Singen, Musizieren
und Tanzen bis zu speziellen Angeboten und Gesprächen.
Wiesbadener Illegale: puschkin, Helmut Wurm fragt
nach Deteils zum Wiesbadener Kreis. Er hofft, genug Material
für ein Buch zusammen zu bekommen. Wer kann helfen?

Die Bünde haben bei Massenmedien und Gesellschaft im
allgemeinen noch immer nicht den ihnen gebührenden guten Ruf. Immerhin wird hier von vielen mit Engagement und
Ehrenamtlichkeit für die Gesellschaft gearbeitet. Das ist hoch
anzuerkennen und kommt in der Kritik durch die Medien selten
zur Geltung. Ehrenamtliche machen auch Fehler. Und es wird
nun an vielen Orten daran gearbeitet, Fehler zu vermeiden
oder zumindest einzuschränken.
Für Jüngere ist viel von einigen Pfadfinderbünden und vom
Weinbacher Wandervogel zu lernen. Für Ältere haben die Altpfadfinder, die Altwandervögel und die Altjungenschaftler noch
keine attraktiven Formen entwickelt, die in die Gesellschaft
hinein wirken. Es gibt erst einige regionale, interne Ansätze.
Dabei werden die „Alten“ für die Jugendbewegung wichtiger.

tusk 110 Jahre
tusk - Eberhard Koebel - hat zwar erst 2017 seinen 110.
Geburtstag. Er hat uns eins unserer schönsten Lieder «Über
meiner Heimat Frühling» beschert, hat die Jurte und die Kohte
entwickelt und mehrere Jahre seines Lebens ausschließlich und
konsequent für die Jugendbewegung ehrenamtlich eingesetzt.
Wenn er aufgrund seiner Genialität sowohl als Grafiker, als
Gestalter, als Schriftsteller und als Jugend-Avantgardist trotz
seines ehrenamtlichen Engagement von seinen Einnahmen
leben konnte, so lebte er nicht auf Kosten anderer. Mit der
Gründung seiner intensiven dj1.11 - deutsche jungenschaft
rüttelte er viele auf, sich gegen die Nazis und Deutschtümler
zu stellen. Das war vielleicht seine größte Leistung.
Bei vielen Bünden gilt tusk bis heute als kreativster und
intensivster Wegbereiter der Bünde und wird teils derart
glorifiziert, dass es ratsam ist, andere bündische Initiatoren
von gestern und heute mehr zu beachten.
Politisch allerdings pendelte er selbst zwischen KPD und
NSDAP. Seine Freunde sagen, dass das nur ein Taktieren
zwischen den Fronten war, um die Jugendbewegung zu retten.
Er war wohl politisch nicht glaubwürdig und hat sich wohl
auch mit den falschen Leuten eingelassen. So wurde er nach
seinem englischen Exil zwar Mitarbeiter am Jugendfunk der
DDR. Als Honecker seine Bemühungen um die Bündische
Jugend in Westdeutschland aufgab, wurde auch er fallen
gelassen und abgesetzt und aus der SED ausgeschlossen.
Wir freuen uns, wenn 2017 weitere Schriften zu tusk erscheinen, die ihn in ein Licht rücken, das ihm, seiner Genialität
und seinem Charisma gerecht wird. Deutschland war ihm
immer wichtig, aber «Tümelei» ist immer falsch.
Welche Lieder hat tusk gemacht?
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wv mitmachlieder 572-5739109

Rings auf denBergen sind Feuer erwacht

Tal und Hügel sind verschneit

T+M: Volkslied
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T+M: hedo

wv mitmachlieder 574-578 91 10
Geht nun heim bewahrt den Traum

T+M: Gerd Semmer

1.Geht nun heim, bewahrt den Traum, den wir alle hatten: Erde gibt für viele Raum;
so für Mensch und Tier und Baum. Friede ist kein Schatten.
2.Fürchtet nur das Dunkel nicht, das uns will umfangen.Fällt die Nacht auch schwarz und dicht
ist ein kleines Sternenlicht dennoch aufgegangen.
3.Viele haben es erkannt, die sich Bruder nennen. Und sie gehen Hand in Hand
brüderlich von Land zu Land,keiner soll sie trennen.
4.Glaube, Liebe, Hoffnung sind die Erkennungszeichen,wehen wie ein sanfter Wind,
wo sich Finsternis noch findt, muss sie ihnen weichen.

Wiehnachten Abend

T: + M: hedo

1.Wiehnachten Abend, denn gaht wi na baben, denn pingelt de Klocken, denn danzen de Poppen
denn piept de Müs in Grotvadders Hüs.
2.Wiehnachten Abend, denn gaht wi na baben, denn lücht de Lichten, vertellt wi Geschichten,
denn ward dat ganz lies in Grotvadders Hüs.
3.Wiehnachten Abend bin Singen un Schenken bin Dannbohmlicht lat uns an Grotöllern denken,
Gedanken gah'n wiet, nu is Wiehnachtslied.
4.Wiehnachten Abend, denn gaht wi na baben, wat allens wi hatten, vertellen de Schatten,
un summt di de Wind vun Moder un Kind. 5.= 1

Mädel, lass zum Tanz uns gehen

Winterversion M: K. Roth, T: hedo

1.Mädel, lass zum Tanz dich führen, denn der Winter ist nun da. Wenn die Spielleut‘ musizieren, tanzt im Kreis das ganze Jahr.
2.Mädel, lass zumTanz dich führen, tanzen um den Weihnachtsbaum, wenn die Spielleut‘ musizieren im geschmückten Kerzenraum.
3.Mädel, reich mir deine Hände, Kerzen leuchten weit und breit. Hat die dunkle Zeit ein Ende, denn es ist nun Weihnachtszeit.
4.Hörst du schon das Glockenklingen für das Fest der Menschlichkeit? Und man hört die Menschen singen,
es ist wieder Weihnachtszeit.
5.Mädel, lass uns nun spazieren, durch die stillen Straßen geh'n. Lass das Jahr Revue passieren, Hoffnungslicht in Fenstern seh‘n.
6.Mädel, reich mir deine Hände, Weihnachtszeit ist wieder da. Und es naht die Sonnenwende, und die Sterne sind uns nah.
7.Spiel'n Gitarren, Flöten, Geigen, nehmen wir uns in den Arm. Tanzen wir den Winterreigen, werden Herzen wieder warm.

In einem kleinen Apfel

T+M: ?

In einem kleinen Apfel da sieht es lustig aus, es sind darin fünf Stübchen g‘rad‘ wie in einem Haus.
In jedem Stübchen wohnen zwei Kernchen schwarz und fein. Sie liegen drin und träumen vom lieben Sonnenschein.
Sie träumen auch noch weiter gar einen schönen Traum, wie sie einst werden hängen am lieben Weihnachtsbaum.

Weißer Winter und wir wandern

T: ? M: Russland, Bajuschki Baju

Weißer Winter, und wir wandern. Wer weiß wohl wie weit? // Weißer Winter, und wir wandern durch die kalte Zeit.//
2. Weißer Winter, Weihnachtsworte werden sie wohl wahr? Schnell wird es am Abend dunkel. Schon neigt sich das Jahr.
3. Weißer Winter aus dem Dunkel leuchtet uns ein Stern. Eine Botschoft in die Herzen kommt zu uns von fern.
4. Geht zum Kindlein. Glocken läuten, Bajuschki, Baju. Flocken tanzen vor dem Fenster uns‘rer Erde zu.
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Dietmars Lieder
Größte bündische Sammlung
Heute erreichte mich das 5. Buch von
Dietmar mit CD. Ich bin begeistert. Wieder
500 Lieder. Dabei auch welche von mir.
Und einige andere aus unseren Heften.
Was für einen wunderbaren Schatz
an Liedern wir doch haben, der an der
Öffentlichkeit zumeist vorüber geht.
Das wird mir deutlich, wenn ich Deine
Liederbücher durchsehe. Und junge
Menschen bekommen davon fast
nichts zu sehen.
Die Öffentlichkeit ist doch arm dran.
Sie bekommt nur das Übliche, das
Genehmigte, das Marktfreundliche
zu hören und zu lesen soweit es
mainstreamfähig ist. Igendwie ist es aus
meiner Sicht bedrückend, dass Presse-,
Fernseh-, Hörfunk- und Zeitungsmedien
sich mehr und mehr auf einen
„gesamtdeutschen“ Geschmack zu
einigen scheinen. Oder: Sie brauchen
sich nicht zu einigen. Das Alternative wird
nicht mehr allgemein bekannt, sondern
bleibt in soziokulturellen, esotherischen,
religiösen oder „sonstigen“ Zirkeln
und Milieus hängen, wird nicht
wahrgenommen, nicht recherschiert und
nicht öffentlichkeitswirksam dargestellt.
Wir selbst, die Wandervögel, die
Bünde, sind nicht in der Lage, unsere
Kunstwerke
öffentlichkeitswirksam
vorzustellen. Deshalb ist Deine
anthologische Tätigkeit mit der
Sammlung von über 2.500 Liedern
aus den Bünden und drumherum
nicht hoch genug einzuschätzen.
Sie entreißt manches Lied dem
völligen Vergessen. Eine thematische
Aufarbeitung würde Deine Sammlung
noch wertvoller machen. Wenn die
Lieder Deiner Bücher vom Deutschen
Volksliedwerk großenteils – soweit
die Genehmigungen vorliegen – der
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen
würdest, wäre ein weiterer Schritt getan.

Dann hätten Sänger der Singewettstreite, der Bardentreffen, der
Feuersänger und bündische Bands
Futter genug, um jährlich neue
Themenreihen und Themen-Tonträger
zu bringen. Vielleicht fände wieder
einmal ein Verleger und Mäzen, der
den Bünden wohlgetan ist, Freude
daran, eine neue Printreihe ähnlich
dem TURM zu veröffentlichen.
Ich möchte Dich ermutigen, gleich mit
dem 6. Buch anzufangen, vielleicht
wieder mehr mit deutschen Liedern,
denn die Auslandslast war im Buch
5 recht hoch. Dabei liebe ich auch
fremdländische und fremdsprachige
Lieder, kann aber der Feinheit
deutscher Dichtung wegen meiner
Muttersprache mehr anfangen.
Die kleinen Anspielungen, Ziselierungen, Zwischentöne sind es, die mich
oft besonders reizen. Wir Bündische
pflegen gute, deutsche Sprache,
manchmal etwas altertümlich, dafür aber oft gut gedichtet. Wenn
junge Leute, weil sie wenig anderes
kennen,
nicht
gelernt
haben,
sprachliche Kleinode zu lieben und
beherrschen, dann wären doch
Lehrer und Hochschullehrer besonders angesprochen, Lieder von uns
thematisch und musikalisch für den
Unterricht zu nutzen. Musikalisch
können zudem unsere bündischen
Komponisten angeregt werden, sich
auch neueren Musikrichtungen und
Stimmsetzungen zuzuwenden.
Eine Seite in Deinen Büchern wäre
meiner Meinung nach gut, die sich
kritisch mit der Entwicklung des
bündischen Singens und Musizierens
und der Weiterentwicklung von Musik auseinandersetzt. Die Gräben
zwischen „öffentlicher“ Musik und
bündischer Musik sind – sicherlich
unabsichtlich entstanden – schon
recht groß. Auch hier gilt es, Brücken
zu bauen.
hedo
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MusikPavillon

Wir musizieren bei
unseren Treffen und
haben dafür keinen
geeigneten Raum.
Wir bitten um
Spenden, damit wir
ihn bauen können.

WV-archiv
Es sind wieder ein
paar Bücherspenden
eingegan-gen und
weitere angekündigt
worden. Danke.
Wir freuen uns und
fragen, wer WVArchivar werden will.

Treffen
Die gute Atmosphäre
auf dem Rabenhof
ist bekannt. Für uns
sind ein Treffen und
ein Fest viel schöner,
wenn wir gut planen
können, da die Anmeldungen früh kommen. Deshalb bitten
wir um Vormeldungen
für 2017. Danke.
07.-11.5. Bauwoche
11.-14.5. WV-Maien
08.-11.9. WV-Ernte

wv-Milieus
Wir brauchen Wandervogel-Mileus an vielen
Orten. Wir unterstützen
das. Melde Dich, wenn
Du aktiv wirst.

werkzeuge
Wir haben die Bigband
mappe, die Greifenlieder und Gesas Notensalat, bilden Tanzmeister aus. und bieten
Instrumentenkurse.

Konto
wandervogel e.v.
Spk. Mecklb-Schwerin
BIC: NOLANDE21LWL
IBAN: DE1114052000
1728912543
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Der blinde Barde

bürgerlich firmiert. Mit „Wo wollt ihr hin, ihr tollen
Jungen“ hat „der blinde Barde“ aus Hattingen an
der Ruhr nunmehr seine sechste CD vorgelegt.
Neben dem titelgebenden Lied „Wo wollt ihr hin, ihr
tollen Jungen“ von Alf Zschiesche stellt Yoga auch
auf dieser CD wieder eine Auswahl von 27 weiteren
Liedern vor, die in bündischen Gruppen auf ihren
Fahrten in Europa und darüber hinaus gesungen
werden.
Yoga singt zur Gitarre, die er meisterhaft beherrscht.
„Singt zur Gitarre“ ist freilich stark untertrieben.
Denn er singt auch die zweite und dritte Stimme,
begleitet sich selbst auf Flöte und RhythmusInstrumenten und mischt die Aufnahmen zu einem
beinahe konzertanten Gesamtkunstwerk. Dass ihm
dabei bisweilen die Synchronisation der Tonspuren
verrutscht oder auch einmal die Stimme entgleitet,
ist der Tatsache geschuldet, dass Yoga eben im
besten Sinne des Wortes Amateur und kein Profi
ist, was der CD freilich wiederum einen besonderen
Charme verleiht.

Positiv zu vermerken ist, dass der blinde Barde
bei seiner 6. Produktion anders als bei früheren
CDs der Versuchung widerstanden hat, im
Wo wollt ihr hin, ihr tollen Jungen? Tonstudio Halleffekte und Hintergrundgeräusche
Lieder von Ferne, Fahrt und Feuer dazuzumischen. Bleibt zu hoffen, dass dies auch
Eingespielt und gesungen von xenos / yoga, für die siebte CD gilt, an der Yoga schon arbeitet.
dem blinden bündischen Barden

CD „Wo wollt hin, ihr tollen Jungen“ inkl.
Er ist schon „ein toller Jung“, der Yoga, wie er in Liedtexte, Selbstverlag, für 20 € zu bestellen bei
bündischen Kreisen genannt wird, alias Xenos, gelbehuette@gmx.de oder Tel. 02324 – 24871.
was er sich als Künstlername für diese CD gewählt Rezension von Peter Salm semmi
hat, alias Horst-Dieter Leckebusch, als welcher er

Tonsalat

Notensammlung der beliebtesten europäischen Folkloretänze in zwei Arbeitsheften von Gesa Foese
Gesa hat in jahrelanger Arbeit diese beiden
wichtigen mehrstimmigen, gut lesbaren A4 Hefte
mit Gitarrenbegleitung gesammelt und zusammen
gestellt.
Es sind elf Hefte, die gesa immer mitbringt, wenn
sie bei einem Fest mitmusiziert, und die sich stets
wunderbar bewähren, zumal gesa alle Tänze auch
unterrichten kann.
Jahrelang kursierte die sogenannte Bigbandmappe
in der Szene. Sie wurde durch gesas „Tonsalat“
mit noch besserer Notenauswahl verbessert und
in praktischem Format umgesetzt. Ein drittes Heft
oder ein Gesamtband werden angedacht.
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Wintermusik3

Weihnachten willkommen
Viele sind Weihnachten allein. Viele sind durch ihre Familie gebunden. Vielleicht
wird auch bei Dir nicht oder kaum gesungen und musiziert. Du aber wünschst Dir
das? Statt eines Winterlagers bieten wir für Wandervögel, Elbraben und Interessierte
an, die gern zur Adventszeit zusammen kommen möchten, mit uns unsere „WINTERMUSIK“ zu erleben mit Musizieren, Weihnachtsliedersingen, Nikolaustanzen, Waldweihnacht und Offener Tür für die Gemeinde. Manch ein schönes Weihnachtslied
wird auch eingeübt.
Wer sich mit Liedern, Musiken, Tänzen, Gedichten einbringen möchte, hat die Chance. Wir werden viel am Kamin singen. Wenn es gewünscht wird, werden wir auch ein
Singen in unserer Bundesjurte aus Holz haben. Das nähere Programm besprechen
wir gemeinsam. Der Wandervogeltanzkreis feiert seine Weihnachtsfeier und von Interessierten ringsum laden wir auch einige ein. Jeder kann mitwirken und sich einbringen. Wenn Du Dich früh anmeldest, lässt sich für uns besser planen.
Die WINTERMUSIK ist vom Donnerstag, den 8. bis Sonnabend, den 11. Dezember
und ist kostenfrei. Für die Festtafeln am Donnerstag und Sonnabend bringt edle
Leckereien und Getränke mit. Den Tschai spendiert hedo. Wer die ganze Zeit dabei
sein möchte und übernachten will, braucht nur die Übernachtungen zu zahlen. Und
falls sich Gruppen anmelden, wird auch das sehr preiswert.
Melden kannst Du Dich, Deine Familie oder Freunde unter 038842-21888
oder unter info@wandervogel.info

8.-11.Dez.
3-4 Tage Lüttenmark

Rabenhof

info@folkmagazin.de
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Logbuch Waldweihnacht 90 14
Laternen, wandern oder fahren in
den Wald zu einem Tannenbaum,
bei dem wir schon Jahren feierten,
als er noch klitzeklein war.
Wir hängen unsere Laternen in
den Baum, dazu Moorrüben und
Kerne in Hartfett gegossen, singen unsere Waldweihnachtslieder,
sagen Gedichte, eine erzählt eine
Geschichte und wir schreiten unseren Wandervogel-Baumtanz um
den Baum.

Wie lange machen wir
schon unsere schöne
Waldweihnacht?
Jedes Jahr seit 15 Jahren in Lüttenmark vom
Rabenhof aus?
Wir treffen uns, musizieren und
singen Weihnachtslieder, basteln
Futterringe und - Bälle für Vögel
und Vierbeiner im Wald, machen
vielleicht einen Julklapp und servieren uns gegenseitig gebackenes mit Mandeln und Nüssen.
Und wenn es dunkel wird, zünden
wir unsere von Heinrich gefertigten

||: Wenn

wir durch die
Wiesen schreiten,
singen wir den Traum,:||
||: tanzen Spiralen,
tanzen im Kreise,
Freude um den
schönen Baum.:||

Es sind meist Kinder dabei, die
staunen, und die Weihnachten in
der Natur noch nie erlebt haben.
Hier ein Flüstern, dort Waldgeräusche, und dann die leuchtenden Kerzen am lebenden Baum
und das Futter für die Tiere.
Einmal saß Gretel, als sie nicht
mehr gehen konnte auf einem
Klappstuhl dabei. Und aus dem
Gebüsch kam der Weihnachtsmann in voller Robe. Das war
Heinrich, der uns mit der Rute
drohte, und Gedichte einforderte.
Plötzlich hupte hinten an der Straße ein Auto Alarm, als brenne der
Wald ab. Das war der Förster. Doch
unser Nikolaus ging mit erhobener
Rute auf ihn zu und drohte ihm,
er solle machen, dass er dorthin
fahre, wo er hergekommen sei. Das
machte der dann auch.
Zurück auf dem Rabenhof gab und
gibt es dann heißen Tschai, und
die Festtafel wird gerichtet. Nach
der symbolischen Tierfütterung
folgt nun die menschliche Atzung.
Dann werden Geschichten erzählt, es wird gesungen bis in die
Puppen. Und wenn die Holsteiner
heim fahren, dann bleiben die
weit Angereisten bis zum Sonntag
zu einem gemeinsamen, langen
Frühstück mit Liedern.
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Bündische
Südwest-Termine
Herwig
de
Neuaufnahme besonders von Abon-Vorwärts-Gedanken

Weg der Wandervögel
Wolfram Kahle

90

Mil-15
nenten

Die Fahrt des Lebens bleibt
nicht stehen. Nach den Jahren
der Jugend erwachsen uns neue
Aufgaben: Ehe, Familie und
Beruf. Die jungen Wandervögel
haben Ihr Nest
bezogen,
Ihren Platz in der Gesellschaft
gefunden. Es ist gut, wenn wir in
jungen Jahren gelernt haben, für
uns zu stehen und für ein Ideal
zu stehen. Jetzt gilt es, einem
größeren Kreis von Menschen
ein Beispiel zu geben und
unseren Platz zu behaupten.
Die Wogen des Lebensflusses
können recht bewegt sein; da
tut es gut, im Freundeskreis der
Wandervögel zusätzlichen Halt
und Geborgenheit zu finden.

Hast Du jemals das Glück
Was ist uns allen gemeinsam?
erfahren, Teil einer Gemeinschaft
Wenn wir uns in der Betrachtung
zu sein, die so vielfältig und
des
Menschseins
auf
das
lebendig in der Zeit steht?
Wesentliche konzentrieren, stellen
Nun, es liegt an Dir:
wir womöglich überrascht fest, dass
Sei‘ uns dreimal herzlich
Menschen viel mehr Gemeinsames
willkommen!
Wolfram Kahle
verbindet als sie Unterschiede
(Der Autor stammt aus der Waldjugend
zu trennen vermögen. Im Innern
Niedersachsen und war bis 1988 ihr
gleichen wir einander und im
Freundschaft und
jugendbe- Landesleiter, 1988 einer der Gründer
der „Kulturinitiative lebendig leben“
Äußerlichen grenzen Menschen
wegte Gemeinschaft verbinden steht er der Idee der Jungenschaft und
sich voneinander ab.
auch die Altwandervögel.Man- besonders dem Wandervogel nahe.)
In einer Gemeinschaft wie ches ist nicht mehr
dem Wandervogel geht es ganz so wichtig wie
uns zuvorderst um jene innere in jungen Jahren,
Verbundenheit als Mensch. Wir doch Singen, Tanteilen unser Brot und unsere zen und Musizieren
Sehnsucht. Wir singen, tanzen erfüllen uns noch Es ist besonderes. Wir haben über Jahund spielen. Wir hoffen und immer mit Freude. re Lieder gesammelt, in denen das Lied
konnte „Wandervogel“ (o.ä.) vorkommt. Es sind
bangen miteinander. Wir teilen Vielleicht
unsere Freude am Leben mit mit der Erfahrung Lieder aus über 100 Jahren. Sie verdeutlichen die ständige Entwicklung des Wanallen Menschen, die unseren der Jahre etwas
dervogels und es sind über 100 Lieder.
Weisheit entstehen
Weg begleiten.
und womöglich lockt
Die jungen Wandervögel lieben uns das Streben Mehrere der Lieder sind schön und gut
singbar, aber weithin unbekannt und
den Flug ins Ungewisse. Sie nach Erkenntnis und nicht auf Tonträgern, oft erstmals vertreibt der Wunsch, die eigenen Wahrheit auf eine öffentlicht. Bei anderen Liedern ist eine
Möglichkeiten zu erkunden, die Fahrt des Geistes.
Wandervogelstrophe hinzu gefügt worden.
Gemeinschaft auf Fahrt und
der lebendige Funke, dieser Jetzt stelle Dir ein- Unter den Liedern sind natürlich auch die bekannwunderbaren Welt einen eigenen, mal vor, Du wärest testen Wandervogellieder wie Wir wollen zu Land
neuen Klang hinzuzufügen. Jeder Teil einer solchen ausfahren, Hoch auf dem gelben Wagen, Wenn die
bunten Fahnen wehen, Aus grauer Städte Mauern,
Wandervogel findet hier seine Gemeinschaft und
In Junkers Kneipe.
mehr
noch:
Teil
ganz eigene Gabe, lernt sie in der
eines Lebensbundes
Gemeinschaft erproben und
Aber es sind auch regionale Lieder aus Berlin,
von Wandervögeln
Hamburg und Mecklenburg. Dazu kommen mehrere
Verantwortung für sich selbst, für gleich welchen Alters satirische Lieder, mit denen sich Wandervögel über
seine Freunde und schließlich für und Geschlecht.
sich selbst lustig machten. Wer mit sammeln oder
die Gemeinschaft selbst zu tragen.
am Heft mitarbeiten will, bekommt es gratis.

WandervogelLieder
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Kompass
wandervogel ev Lebensbund für Fahrten, Singen, Musi-

zieren, Tanzen, Natur, Völker, Gemeinschaft, Lebensfreude. Gründung 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, Liederhefte, 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, Bundesbahn: Schwanheide 8 km

gruppen: sprecherkreis - fahrtenzunft - elbraben
- wandervogeltanzkreis - lüttenmarker wv

meißnerformel

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

Februar 2009

„Menschheit, Umweltprobleme und Kapitalanhäufungen wachsen - Rohstoffe, Entfernungen und Reallöhne 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 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 Gruppierungen 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 Ich-bezogenen, egoistischen, wenig kinderfreundlichen Weg zum bequemen Glück. Der Weg lenkt von unserem Weg ab. Wir wollen
Gemeinschaft und Zusammenhalt, Erfolg und Durchsetzungsfähigkeit und damit Kultur und Kreativität mit selbstbewussten
Menschen schaffen. Mit Fahrten und Festen machen wir uns
stark und schaffen unser Freude bringendes Milieu für gemeinsames Erleben, Musizieren, Singen, Spielen, Gestalten, Offenheit zu Menschen und Kulturen aller Völker für jeden erschwinglich. - Wir kalkulieren unsere Veranstaltungen so günstig wie
möglich, dass jeder mitmachen kann. Deshalb helfen Spenden.
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Wir laden ein Rabenhof Lüttenmark
Du und Deine Freunde sind bei uns willkommen. Wandervögel und Folkies sind nahe beieinander: Freiheitlich, weltweilt, gesellig und feierfreudig, gern zum Singen, Musizieren, Tanzen, Spielen und zur Festtafel bereit.

TERMINE Anmeldungen bitte frühzeitig

Zum frühzeitigen Notieren zwei Willkommens-Termine für 2017
06.-10.5. Bauwoche, 11.-14.5. Wandervogelmaien,
7.-10.9. lWandervogel-Ernte (Großfahrtentreffen)

Weg der Wandervögel
1.
Unser Weg unterscheidet sich nicht von dem, was allen Menschen
gut tut. Gestalte Dein Leben mit innerer Wahrhaftigkeit verantwortlich selbst in
Gemeinschaft
2.
Gestalte Dein Wirken konstruktiv, aufbauend, solidarisch.
3.
Singe und musiziere wann Du Zeit hast allein und mit denen, die Du
magst. Wo man singt, da lass‘ Dich fröhlich nieder. Böse Menschen haben
(meist) keine Lieder
4.
Bau Dir ein Milieu mit Wandervögeln und wandervogel nahen
Menschen, um ihnen und dem Bund zu nutzen und besser Glück entfalten zu
können. Lerne mit Alt und Jung am gleichen Strang zu ziehen.
5.
Denke, dass zu Glück oft Glück kommt, Das Leben und Wirken in
Familie, Beruf und Bund sei gut bedacht und stimmig.
6.
Lebe möglichst naturnah, iss möglichst gesund, lerne, was Dir das
Leben für Chancen bietet und ergreif sie, ohne Dich selbst zu verraten.
7.
Lerne zu reden, zu musizieren, zu beobachten, zu lieben, den Bund
und das Milieu zu stärken. Nutze Deine Kapazitäten und Kreativitäten und
werde Dein eigener Meister.
8.
Sei unterwegs und häufig auf Fahrt. Erkenne Deine Ziele und
verliere sie nicht aus den Augen. Bleib am Ball. Eins der Ziele sei, dass Deine
Freunde, Deine Nächsten Wandervögel sind, und Du an Deinem Ort möglichst
viele Wandervögel gewinnst, um damit auch Dein Wandervogelmileu zu
stärken.
9.
Du hast die Chance, die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten. Von den realen Gegebenheiten her. Von oben als Wandervogel,
und als Frühromantiker - dort wo sie zur Liebe und zur Blauen Blume führt.
10.
Denke, dass Menschenwürde das oberste Gesetz für Dich und für alle
Menschen ist in nachhaltig bewahrter und gestalteter Umwelt.
11.
Trag dazu bei, dass Du und die Dir nahe stehenden Menschen
die Lehren der Wandervögel beherzigen, und dass diese Lehren stets
verbessert werden. Wandervögel sind immer unterwegs, in allen Ländern,
in Wandlung, in Bewegung, Alt und Jung, am liebsten in Freude und
Freundschaft.
Panta Rhei und gute Fahrt!

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 freundschaftliches Miteinander in unserem Land suchst, melde 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.
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