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Nach einem langen Sommer traf sich der bundeswei-
te Meißner-Vorbereitungskreis vom 21. bis zum 23. 
Oktober auf dem Kochshof im Bergischen Land, um 
den zuletzt im Februar auf Burg Ludwigstein (siehe 
IuB Nr. 93) verdichteten Schaffensweg fortzuführen. 
Koordinationskreis und Trägerverein haben derweil, 
auch im Gespräch mit den Behörden am Ort, die 
organisatorische Planung vorangetrieben. Das Lager-
gelände ist bereits fast vollständig angemietet.  
 

Alle vier Regionalforen sind mittlerweile etabliert 
und arbeiten an ihren selbstgewählten Projekten. 
Hierbei gehen sie auch bereits über den Kreis der 
Forums-Aktiven hinaus: Im Süden wurde eine Fahrt 
der Gruppenleiter unternommen, das Westforum hat 
ein gemeinsames Lager durchgeführt. Das Ostforum 
hatte bereits im vorigen Jahr eine Tagesaktion veran-
staltet, das Nordforum plant für 2012 ein großes 
Kennenlern-Lager. Zudem konstituiert sich derzeit 
ein neues „Forum Mitte“.  
 

An dem auf dem Ludwigstein gefundenen Leitmotiv 
„Wanderer zwischen den Welten“ entzündete sich 
diesmal eine intensive Debatte. War der Satz im 
Frühjahr noch auf allgemeine Zustimmung gestoßen, 
so wurden diesmal Bedenken laut, ein an Walter Flex 
anklingendes Motto könne nicht als „unbelastet“ 
gelten und berge die Gefahr negativer Resonanz in 
einer breiteren Öffentlichkeit. Dagegen wird einge-
wandt, das Motiv biete Potential für viele verschie-
dene Ideen. In der nächsten Zeit werden die Foren in 
dieser Hinsicht vorerst selbständig arbeiten.  
 

Viele wichtige Einzelfragen wurden andiskutiert, 
unter anderem die Gestaltung des Lagerplatzes, für 
die ein Aufbau in konzentrischen Kreisen erwogen 
wird. Auch die inhaltliche Gestaltung gewinnt all-
mählich Konturen, neben dem alle Generationen 
zusammenführenden Festakt soll es einen Jahrmarkt 
geben, auf dem die Ergebnisse der Zentren präsen-
tiert werden sollen. Nachhaltigkeit als Querschnitts-
aufgabe ist gänzlich in der Meißnervorbereitung 
angekommen. Beispielsweise ist es für alle Vertreter 
selbstverständlich, daß soviel der Verpflegung wie 
möglich aus der näheren Umgebung kommen soll.  
 

Wie immer sind auch hier die Finanzen ein Thema. 
Der Trägerverein wird bereits im Jahr 2012 Ausgaben 
tätigen müssen, damit die Vorbereitungen im Zeitplan 
bleiben. Er nimmt auch bereits jetzt gerne Spenden 
an.  

 
Eine intensive Diskussion entspann sich an der 
Gretchenfrage „Wie hältst du's mit Alkohol und 
Nikotin?“. Diese wird übereinstimmend nicht nur als 
praktische, sondern auch als Stilfrage gesehen. 
Jedoch wird hier die große Verschiedenheit deutlich, 
die trotz gemeinsamer Wurzeln und trotz ehrlichem 
Willen zu wohlmeinender Kameradschaft zwischen 
den Bünden bestehen. Es gibt heute Bünde, in denen 
der vollständige Verzicht auf Alkohol fest zur Bun-
deskultur gehört, aber auch solche, in denen ein 
moderater Konsum ganz ebenso Teil des etablierten 
Brauchtums ist. Zur Lösung dieser wichtigen Frage 
wurden viele Vorschläge gemacht, darunter der eines 
Appells zum freiwilligen Verzicht oder der, den Zu-
satz zur Meißnerformel auf dem Lager selbst zum 
Thema zu machen. Auf dem nächsten großen Treffen 
wird dies entschieden werden.  
 

Mehrfach kamen die Versammelten auch auf die 
Schatten der Jugendbewegung zu sprechen, insbeson-
dere sexuelle Gewalt einschließlich ihrer Prävention 
wird derzeit auch bei anderen Veranstaltungen 
beleuchtet. Hierzu wird eine gemeinsame Erklärung 
der Bünde erwogen, die vor allem auf die Menschen-
würde zentralen Bezug nehmen soll.  
 

Nach nicht immer einfachen, aber lohnenden, voran-
bringenden Diskussionen fuhren die Teilnehmer von 
zwei intensiven Tagen bereichert nach Hause. Ein 
herzlicher Dank an den vorzüglich gastgebenden 
Bund Zugvogel!  
 

Noch ist Raum für weitere Meißner-Vorbereiter, sei 
es aus den Bünden, sei es aus neuen Initiativen. Die 
Webseite http://www.meissner-2013.de soll nun bald 
mit Inhalt gefüllt werden. Insbesondere wird es Zeit, 
daß sich Zentren zu einzelnen Themen zusammenfin-
den und die inhaltliche Planung vorantreiben. Hierzu 
sind Aktive aus allen Bünden eingeladen. Beispiels-
weise wird ein gemeinsamer Auftritt der jugendbe-
wegten Jugendbildungsstätten erwogen. Das nächste 
große Treffen wird vom 16. bis zum 18. März 2012 
auf Schloß Martinfeld stattfinden.  
 
 
 
 
 

Spendenkonto  
des „Vereins zur Vorbereitung und Durchführung 
des Meißnertreffens 2013 e.V.“:  
Konto 321 036 170, Sparkasse Schaumburg, 
BLZ 255 514 80. 


