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Liebe Vertreter der auf der Burg engagierten Bünde,
im Namen der Vertreter der Burg möchte auch ich Euch ganz herzlich begrüßen. Ich
bin kani vom Wandervogel Uelzen und heute wieder hier als Vertreterin für den
Stiftungsvorstand, dem ich seit November letzten Jahres angehöre und in dem ich das
Ressort Kommunikation verantworte. Mit mir angereist als Vertreter der Burg sind:
ebenfalls für den Stiftungsvorstand Eva Eisenträger als langjährige Vorsitzende und
Stephan Sommerfeld als Geschäftsführer der Jugendbildungsstätte. Matti Zimmer, einer
der beiden Vorsitzenden der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein (VJL), musste seine
Teilnahme leider kurzfristig absagen; an seiner Stelle ist heute als weitere Vorsitzende
der VJL Tatjana Wander dabei.
Wie auch zu den vergangenen Treffen des Dialogs der Bünde sind wir als Gäste eingeladen. In unserem Brief an Euch im April, der Eurem letzten Protokoll angehängt
wurde, haben wir diesen Status noch einmal betont. Wir sind hier, um unser Interesse
zu bekunden, den Kontakt zu Euch aufrecht zu erhalten und deutlich zu machen, dass
wir Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit Euch an einer tragfähigen Neudefinition unseres Begegnungsortes arbeiten wollen. Natürlich möchten wir Euch auch
darüber berichten, wie der Weg aussieht, den wir auf der Burg eingeschlagen haben
und ein offenes Ohr anbieten für Eure Fragen und Anregungen.
Wir sind hier als Vertreter der verschiedenen Gremien und Institutionen der Burg
sowie des Burgbetriebes. Ihr habt uns ein Rederecht eingeräumt, wofür wir uns bedanken. Wir glauben jedoch, dass der Dialog der Bünde zum jetzigen Zeitpunkt (noch)
nicht der Ort ist, an dem die Burgvertreter mitdiskutieren sollten. Bitte habt daher Verständnis dafür, dass wir nicht aktiv an Diskussionsrunden und Kleingruppengesprächen
teilnehmen. Wir sind überzeugt davon, dass es zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll
sein und entscheidend zum Gelingen beitragen wird, unsere beiden Dialoge miteinander zu verknüpfen. Als Gäste Eures Treffens sind wir selbstverständlich bereit, uns
einzubringen, wo wir gefragt sind. Wir haben den Sprecherkreis gebeten, uns solche
geplanten Tagesordnungspunkte frühzeitig anzukündigen, damit uns die Gelegenheit
gegeben wird, uns mit allen Beteiligten, die wir hier vertreten, darauf vorzubereiten.
Sofern wir können, beantworten wir Eure Fragen natürlich gerne.
Am Sonntag Eures letzten Treffens hat gleichzeitig der erste Teil der Schulung mit
unseren Beratern zum Thema Grauzonen des Rechtsextremismus stattgefunden und
Mitte Mai haben wir den zweiten Teil der Schulung absolviert. Wie wir an das Thema

herangegangen sind, wird Euch Stephan kurz erläutern. Nachlesen könnt Ihr das noch
einmal unter www.burgportal.de, eine Seite, die wir ins Leben gerufen haben, um Berichte und Dokumente, die unseren Weg in diesem Jahr wiedergeben, zu veröffentlichen. In der nächsten Zeit wird diese Seite als Subdomain in unsere Website integriert.
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