Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
- Hermann Hesse, Stufen (Ausschnitt)-

Einladung zur
1. Meißnernachbereitung	
  2014
und zur
9. meißner2013 - Bundesführerversammlung	
  
Mit der Waldjugend
im Haus des Waldes Köln

Liebe Freunde in den Bünden,
wir schauen auf ein buntes, lebendiges und gemeinsames Meißner2013 zurück. Inzwischen sind ein
paar Wochen und Monate vergangen, doch Austausch, Arbeit und gemeinsame Projekte sind sichtbar
und verdeckt geblieben, weitergetragen und neu entdeckt worden.
Während des Meißners haben sich viele Bünde gemeinsam zu einem „Zukunftswerkstatt-Treffen“
entschlossen. Dieses wollen wir am letzten Märzwochenende in Köln-Porz (Eil) in die Tat umsetzen.
Weitere Anlässe des Zusammenkommens und der altbekannten Bundesführerversammlung sind der
Rückblick und Abschluss auf Meißner2013 sowie die weitere Entwicklung des Vereins und der
Dokumentation.
Die Stimmung der Foren, Zentren oder auch einiger Bünde und Einzelbündischen zeigte auf und nach
meißner2013 den Wunsch, Energie, Netzwerke, Austausch und Projekte weiter fortführen oder neu
entstehen lassen zu wollen. Jede und Jeder, der eine Idee, ein Konzept und Anregungen hierzu hat,
kann mir diese gerne schon im Vorfeld an unser Treffen zusenden. Ich kann dann leichter planen, wie
wir das Wochenende gestalten können. Auch andere Inhalte, die mitgeteilt, erarbeitet oder diskutiert
werden sollen, nehme ich gerne ab jetzt an. Kurz vor dem Treffen erhaltet ihr dann einen groben
Überblick über den inhaltlichen Ablauf des Samstags.
Wir gewohnt werden wir freitags zusammenkommen. Es wird ein Buffet-Bereich vorbereitet, den jeder
gerne bestücken darf. Das Besondere des Treffens wird unsere Unterkunft sein: Wir übernachten in
einem kleinen Museum in den Gebäuden des alten Gutshofes. Eine genauere Beschreibung findet ihr
weiter unten. Ebenfalls besonders wird sein, dass wir die Kosten sehr gering halten können. Der Verein
sowie die SDW vor Ort unterstützen uns. Wer eine lange Anfahrt hat, wird zeitig Abreisen können, die
Aufräumarbeiten werden wir mit der Waldjugend und einigen Kölnern/Aachenern übernehmen.
Ich freue mich sehr darauf, euch alle noch einmal an einem meißner-BundesführerversammlungsWochenende zu treffen, meißner2013 in dieser Runde abzuschließen und bin gespannt, welche Ideen
zusammenkommen.
Eine wundervolle Karnevalszeit euch allen!
Allzeit bereit, horrido und Alaaf!

Organisatorisches
Datum:

28. – 30.03. 2014

Anreise:

Freitag ab 18.00 Uhr

Abreise:

Sonntag ab 13.30 Uhr

Beitrag:

vermutlich Spende an das Haus des Waldes, (sonst wie gewohnt max.20€)

Ort:

Gut Leidenhausen - Haus des Waldes
http://www.sdw-nrw-koeln.de/?page_id=57
http://www.sdw-nrw-koeln.de/?page_id=51

Anreise (http://www.gut-leidenhausen.de/anfahrt.php)
Mit Bus und Bahn
mit den Linienbussen Linie 151 und 152, Haltestelle Eil, Heumarer Straße, Fußweg etwa 20 Min.(1,8km).
mit der Straßenbahn Linie 9, Endhaltestelle Königsforst, Fußweg etwa 45 Minuten.
Anruf-Sammel-Taxi
Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) Linie 188 fährt Sie von den gekennzeichneten AST-Abfahrthaltestellen Porz
Markt und Bf Porz sowie Königsforst zur Haltestelle Gut Leidenhausen und zurück.
AST verkehrt nur auf telefonische Bestellung: 0221 - 547 1850
Fahrplan und Preise siehe unten.
Anreise mit dem PKW:
mit dem Auto über die A 3 (Köln-Frankfurt/M.), Ausfahrt Köln-Königsforst, Fahrtrichtung Köln-Porz.
mit dem Auto über die A 59 (Flughafenautobahn), am Flughafenkreuz Richtung Flughafen, danach direkt
die Ausfahrt Porz / Grengel nehmen, an der Ampelkreuzung (Grengeler Mauspfad) links Richtung Rath, am
Fußweg links nach Leidenhausen vorbei fahren, dann links (Hirschgraben) Richtung Porz-Eil, an der TKreuzung ist direkt rechts ein Parkplatz, oder auf dem Hirschgraben weiter fahren, dann links auf den
zweiten Parkplatz. Fußgänger und Autofahrer folgen bitte der Beschilderung in Richtung "Erholungsgebiet
Gut Leidenhausen" / "Haus des Waldes".
Parken (Karte s.unten)
..kann man am Hirschgraben oder am Grengeler Mauspfad / Ecke Hirschgraben. Der Fußweg ist ca. 500m
lang. Schwerbehinderten mit Ausweis ist die Zufahrt zum Gut erlaubt. Zum Ausladen geht die Anfahrt auch.
Übernachtungen:

Wir übernachten draußen in eigenen Kohten/Jurten (bitte mitbringen) oder drinnen auf dem
Fußboden (Fußbodenheizung/Stein). Bitte in jedem Fall Schlafsack und Fell/Isomatte
mitbringen. Wer ein Bett benötigt, muss sich eines mitbringen oder selbstständig in der
Umgebung erkundigen, bzw. noch einmal nachfragen.

Verpflegung:

Freitag: Bitte Speisen und Getränke mitbringen. 21.30 Eröffnung des Mitbringbuffets
Samstagmorgen bis Sonntagmorgen wird alles organisiert. Bitte Geschirr mitbringen.

Mitbringen:

Meißner-Material: Ideen aus Foren / Diskussionsrunden / Bünden; zudem bitte Bilder/Texte
für die Meißner-Dokumentation sowie natürlich Instrumente, Schreibzeug, Felle,
Liederbücher, Kerzen, Geschirr....

Anmeldung bis:

14.03.2014

initiative@meissner-2013.de

Anmeldeinformationen: Name/Fahrtenname/Bund/Funktion/Anreise/Abreise/ Handynummer/ggf. Essenswünsche

Teilnahme:

Die Teilnehmerzahl je Bund ist offen. Wir behalten uns aber vor, bei Platzmangel
Einschränkungen zu machen (unwahrscheinlich). Hierbei wird darauf geachtet, dass jeder
Bund mit mindestens zwei Teilnehmern vertreten sein kann. Es ist wichtig, dass
Bundesführungen oder fest bestimmte Bundesvertreter (bitte bei der Anmeldung angeben)/
Arbeitskreissprecher, etc. darunter sind, damit zuverlässige Entscheidungen getroffen
werden können. Wir werden den Schwerpunkt der Teilnehmer auf die Vielzahl der Bünde
legen und müssen daher ggf. kurzfristige Absagen an Bünde mit sehr vielen Anmeldungen
ausgeben.

Kontakt/ Fragen:

initiative@meissner-2013.de

Ablauf
Freitag:

Samstag:

Sonntag:

ab 18.30 Uhr

Anreise

ca. 21.30 Uhr

Buffet (mitgebrachte Leckereien der Angereisten)

später:

Begrüßungsrunde

8.00 Uhr

Wecken

8.30 Uhr

Morgenrunde

8.45 Uhr

Frühstück

9.30 Uhr

Beginn der Gespräche und Arbeitskreise

ab 21.00

offener Abend

8.00 Uhr

Wecken

8.30 Uhr

Morgenrunde

8.45 Uhr

Frühstück

9.30 Uhr

Versammlung der Bundesführer (bzw. der Bundesvertreter;
max. 2 Vertreter pro Bund/Verein und jeweils 1 Sprecher je Forum)

zeitgleich:

Raum für weitere Gespräche, Arbeitskreise usw.

13.00 Uhr

Schlussrunde

Informationen zum Ort
Im Jahre 1329 erstmals urkundlich erwähnt liegt [Gut Leidenhausen] ziemlich genau auf der Grenze
zwischen dem Königsforst und dem Naturschutzgebiet Wahner Heide vor der Geländekante, die die
rechtsrheinische Mittelterrasse von der Niederterrasse trennt. Nördlich schließt sich der ausgedehnte,
von einer hohen Mauer umgebene Park von Schloss Röttgen an, südlich die zu Gut Leidenhausen
gehörende Pferderennbahn. (http://www.sdw-nrw-koeln.de/?page_id=57)
Das Gutsgebäude beherbergt das Heideportal mit einem Ausstellungsraum und einem Café, was wir
weiter nicht nutzen werden; das Haus des Waldes, was durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
gestaltet, mit die Waldjugend gelegentlich und regional abhängig zusammenarbeitet, sowie der
Waldschule, die unter der Woche vorrangig Schulangebote durchführen. Im Haus des Waldes befindet
sich eine Art kleines Museum, in dem wir nächtigen werden. Ebenso können wir den Raum der
Waldschule nutzen. Ein weiterer Saal liegt zwischen den beiden Bereichen und ist groß genug für uns
alle. Wir werden zusätzlich noch den Raum der Jägerschaft mitnutzen. Sehr unkompliziert haben wir
eine Genehmigung für Schwarzzelte. Wer möchte, kann seine Kohte in einem Obstbaummuseum –
zwischen alten heimischen Obstsorten – aufbauen. Die Räumlichkeiten wurden bisher nie zur
Übernachtung genutzt, uns sind aber alle Türen hilfsbereit und unkompliziert geöffnet worden

Umweltfreundliche	
  Anreise	
  mit	
  dem	
  Fahrrad	
  
Von Porz aus kommend entweder den Hirschgraben hochfahren, oder von der Frankfurter Straße aus auf Höhe
Falkenhorst die Schuberstraße hochfahren, in der Linkskurve rechts über den Parkplatz den Weg nehmen, der
nach einem Linksknick per Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Autobahn direkt nach Leidenhausen führt.

Fahrplan und Preise Anruf-Sammel-Taxi (AST)

