
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ring junger Bünde Hessen e.V. 
 

Markt der Jugendbewegung 
 
 

Ohne Begeisterung geschah nichts Großes 
und Gutes auf der Erde. 
Die man für Schwärmer hielt, 
haben dem menschlichen Geschlecht 
die nützlichsten Dinge geleistet. 
 
Johann Gottfried Herder 

 
 

 
Im Rahmen der Meißnerfahrt zur hundertjährigen Wiederkehr des 1. Freideutschen 
Jugendtages auf dem Hohen Meißner im Jahre 1913 findet am 

Donnerstag, dem 03. Oktober 2013 

auf der Jugendburg Ludwigstein ein Markt der Jugendbewegung statt. 

Auf diesem Markt soll künstlerisches, handwerkliches und kulturelles Schaffen im Geiste der 
Jugendbewegung der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

Den Teilnehmern bietet sich die Möglichkeit, sich mit ihren Werken und Projekten in einem 
größeren Rahmen darzustellen. Neben Ausstellung und Verkauf soll der Markt auch einen 
Raum zum Knüpfen von Kontakten öffnen. Um die Besucher des Marktes in das Geschehen 
einzubinden, rufen wir die Aussteller auf, ihre Ausstellungen durch Vorführungen, Kurse, etc. 
lebendig zu gestalten. 

Der Besuch des Marktes steht allen Teilnehmern der Meißnerfahrt sowie allen Burgbesuchern 
offen. 

Daher rufen wir all jene, die sich schaffend im Geiste der Jugendbewegung betätigen, auf: 

Meldet euch bei uns, kommt zum Ludwigstein und zeigt euer Schaffen! 

Für die Vorbereitungen des Marktes wendet euch an: Dirk Freymann, Galgenstraße 15, 60437 
Frankfurt/ Main, Tel.:  069/501546, E-Post: Jugend-in-Bewegung@gmx.de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelles zur Meißnerfahrt 
 
Die Vorbereitungen für die Meißnerfahrt 2013 schreiten zügig voran. Nachdem nun alle 
logistischen Fragen geklärt sind, können wir uns ganz der inhaltlichen Gestaltung der 
bewegten Fahrtentage widmen. 
 
Besonders hinweisen möchten wir an dieser Stelle noch auf den Höhepunkt unserer 
fünftägigen Meißnerfahrt. Am Samstag, dem 05. Oktober 2013 wird in den Abendstunden 
eine Gedenkfeier mit großem Feuer auf der Hausener Hute stattfinden. Bei der Hausener Hute 
handelt es sich um den historischen Platz des 1. Freideutschen Jugendtages. Heute steht die 
Hausener Hute unter Naturschutz und ist zusätzlich Teil eines FFH-Gebietes. Wir konnten 
trotzdem eine Genehmigung für unsere Gedenkfeier erwirken. Da unser Lagerplatz lediglich 
einen Kilometer entfernt liegt, können wir zu Fuß in einem Fackelmarsch dorthin gelangen. 
 
Das für den 06.-07. Oktober angekündigte Vorbereitungstreffen fällt leider aus 
organisatorischen Gründen aus und wird in den Januar verschoben. Wir treffen uns am 
Wochenende vom 26. bis zum 27. Januar 2013 in Wolfshausen in der Nähe von Marburg. 
Alle interessierten Bünde, Gruppen und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen und 
aufgerufen, die Inhalte unserer Meißnerfahrt aktiv mitzugestalten. Die Anreise ist auch schon 
am Freitagabend möglich. Unterkunft und Verpflegung sind kostenfrei. 
 
Nach längerer Zeit ist nun unsere neue Netzseite fertig gestellt und wird regelmäßig 
aktualisiert. Unter www.Meissner2013-JugendinBewegung.de oder 
www.Meissnerfahrt2013.de findet ihr alle wichtigen Informationen zur Fahrt und habt die 
Möglichkeit euch anzumelden. 
 
Frisch aus der Druckerei eingetroffen ist unser Informations-Faltblatt. Dieses könnt ihr 
kostenfrei bestellen unter der bekannten E-Post Jugend-in-Bewegung@gmx.de . Ihr könnt 
auch gerne mehrere Exemplare für eure Gruppe erhalten. 
 
 
Schnürt das Ränzel und die Stiefel und macht euch auf den Weg zum Meißner! 
Euer Vorbereitungskreis 


