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„Der Wechsel wirkt Wunder
und bringt erst die Ernte der Beständigkeit ein.“
Karl Foerster; Gärtner, Staudenzüchter und Garten-Philosoph; 1874-1970

Sehr geehrte Förderer, Projektpartner und Wegbegleiter,
Maske auf und Hut ab! Das beschreibt das Jahr 2020 wohl
sehr treffend. Dachten wir doch Anfang des Jahres noch an
eine kurze Herausforderung, kleine Anpassungen, Notfallpläne und Überbrückung, so fluteten die Wellen der Pandemie über unsere Lebensbereiche und Arbeitsprozesse.
Hut ab vor unseren Jugendbauhütten, ihren Pädagogen,
den Mentoren in den Einsatzstellen, den jungen Freiwilligen und den vielen Projektbeteiligten! Mit Sorgfalt, Kreativität und hoher Einsatzbereitschaft wurden praktisch über
Nacht digitale Konzepte entwickelt, Technik angeschafft
und angewendet, Verordnungen umgesetzt und so mancher Pfannkuchen digital gebacken. Es ist uns gemeinsam
gelungen, unsere Schwerpunkte Pädagogik und Wissensvermittlung nicht aus den Augen zu verlieren. Wir sind
uns nicht nur digital nähergekommen. Einige Notkonzepte werden aus Erfolgsgründen Eingang in unsere zukünftige Arbeit finden. Um mit dem Bildnis Karl Foersters zu
sprechen: unsere Ernte war hervorragend.
Die UNESCO zeichnete 2020 das Bauhüttenwesen als
gutes Praxisbeispiel zum Erhalt immateriellen Kulturerbes aus. Wir als Jugendbauhütten fühlen uns hier angesprochen und sind stolz, dass die Bewahrung traditioneller Handwerkstechniken und ihre Weitergabe an spätere
Generationen ein Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit ist.
Auf einer Sonderseite ehren wir eine Dame, die ihr Wissen über das Weberhandwerk mit Inbrunst und Freude an
die Freiwilligen weitergegeben hat. Frau Ilse Naumann

Elly Bijloos
komm. Geschäftsführerin
ijgd – Geschäftsstelle Bonn
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verstarb 2020 in ihrem hundertsten Lebensjahr. Ihr dokumentarisch aufgearbeitetes Wissen wird weiter in unseren
Seminaren vermittelt.
Im folgenden Jahresbericht der Jugendbauhütten geben
die Beteiligten Einblick in ihre Arbeit, in ihre Projekte und
Herausforderungen. Wir sind ein erfolgreiches, großes
Projekt, deshalb sind viele Seiten prall gefüllt. Nehmen
Sie sich die Zeit zum Lesen. Es lohnt sich! Entdecken Sie
was junger Denkmalschutz mit Rio Reiser, Frauenpower,
Kalkspatzen, einem Leichenwagen, sächsischem Weinanbau oder Loriots Weihnachtsgedicht zu tun hat. Begleiten
Sie uns auf einer Reise durch ein Jahr voller spannender
Erlebnisse.
Eine neue Internationale Jugendbauhütte Berlin, der brandenburgische Denkmalpreis, sehr hohe Bewerberzahlen
und engagierte Teilnehmer, die ihren Weg in das Berufsfeld Denkmalpflege gefunden haben - das Jahr 2020 war
ein erfolgreiches Jahr in den Jugendbauhütten! Es wird
uns aber auch als „Corona-Jahr“ in Erinnerung bleiben.
An dieser Stelle sagen wir gemeinsam Dankeschön für
Ihre Unterstützung, für das finanzielle Engagement, aber
vor allem auch für die umsichtige Fürsorge für unsere
Freiwilligen in den Einsatzstellen und Projekten.
Optimistisch gehen wir in die Zukunft, gestärkt durch Herausforderungen und sicher durch gemeinsame Erfolge.
Seien Sie sich unserer Beständigkeit gewiss.

Silke Strauch
Teamleiterin Jugendbauhütten
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

VORWORT
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Wir bauen an unserer Zukunft!

Finanzbausteine 2020
Die Jugendbauhütten sind ein komplexes und erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste als Träger und ihre Netzwerke setzen sich konsequent und zielgerichtet für die Akquise von Förderungen
und Spenden ein. Neben der Unterstützung des Bundes
für die Umsetzung des Freiwilligendienstes, weiterer
institutioneller Förderer und den Beiträgen der
Einsatzstellen sichert die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz aus ihren Spendengeldern
und Erträgen ihres „Gemeinschaftsfonds
Jugendbauhütten“ die Finanzierung.

Jugendbauhütten:
Einnahmen gesamt
in %

Öffentliche Förderungen
(Kommunen, Landkreise, u.a.)

Landesmittel (verschiedene

Ministerien, z. B. Bau, Soziales, Kultur)

Freiwilligendienst (FSJ, BFD,
europäischer Freiwilligendienst)
Beteiligung der Einsatzstellen
Sonstiges
Stiftungen u.
private Institutionen
Förderung Deutsche Stiftung
Denkmalschutz
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Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz finanziert ihre
Arbeit vor allem durch Spenden. Daher hängt auch
die Arbeit der Jugendbauhütten ganz wesentlich von
privatem Engagement und der Unterstützung Dritter ab.
Jede Zuwendung trägt dazu bei, jungen Menschen auch
in Zukunft neue Perspektiven in der Denkmalpflege zu
ermöglichen.

Jugendbauhütten:
Kosten gesamt in %
Öffentlichkeitsarbeit
und Betriebskosten
Seminar- und
Projektkosten
(Material, Referenten,
Unterkunft)

Personalkosten

(Pädagogischer Leiter,
Fachanleiter, Verwaltung)

Teilnehmerkosten

(Taschengeld, Verpflegungszuschuss, Sozial- und Krankenversicherung)
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Jugendbauhütte Baden-Württemberg mit Sitz in Esslingen am Neckar

Der Aufbau ist geglückt
„Schaffe, schaffe, Häusle baue“: 14 Freiwillige des ersten Jugendbauhüttenjahrgangs in Baden-Württemberg
besiegelten im Sommer 2020 die gelungene Premiere.
Mit einer vollbesetzten Jugendbauhütte in Baden-Württemberg erhielt das inoffizielle Motto des schwäbischen Häuslebauers anschließend 22 neue Unterstützer,
darunter auch erstmals drei junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst. Wie es gelang, die Seminare sowohl
in Präsenz durchzuführen als auch in den digitalen
Raum zu verlegen, war für alle Jugendbauhütten ein
ganz eigenes Kapitel für sich.
Im Fokus stand in diesem Jahr die Fachseminararbeit in
Esslingen und im Nordschwarzwald; die Betreuung des
wachsenden Stammes an Einsatzstellen war ein weiterer
wichtiger Aspekt. Der Aufbau einer Jugendbauhütte in
Kombination mit einer Pandemiesituation war eine Herausforderung für alle Beteiligten. Die noch junge Jugendbauhütte Baden-Württemberg hat seit ihrer Gründung
2019 bereits an vielen verschiedenen Projekten mit regionalen Schwerpunkten gearbeitet. Obwohl der Prozess
des Suchens nach geeigneten Seminarorten und -projekten sicher noch nicht abgeschlossen ist, haben sich einige Inhalte schon etablieren können. Was charakterisiert
also nun die Jugendbauhütten Baden-Württemberg?

Seminare in Esslingen und im
Nordschwarzwald
Am Standort Esslingen haben sich die Seminarthemen
im zweiten Jahrgang der Jugendbauhütte um die Vergoldung und alte Druckverfahren erweitert. Zusammen mit
den bereits erfolgreich umgesetzten Themen der Kunstglasbearbeitung, der Zusammenarbeit mit der Abteilung
Wandmalerei der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und der städtischen Putz- und Stuckbaustelle gibt es
bereits so viele Inhalte, dass ein einziges Seminar kaum
ausreicht.
Im Nordschwarzwald durfte die bereits erfolgreiche
Zusammenarbeit ein großes Stück weiterwachsen. Nach
dem spannenden Seminartag in 2019 mit Forstingenieur
und Köhler Thomas Faißt haben wir in 2020 einen zentralen Seminarblock mit der Köhlerei und dem Schindelhandwerk gestaltet. Ein weiterer Arbeitseinsatz beim
Sanierungsprojekt „Gasthaus Löwen“ des Kulturparks
Glashütte Buhlbach begeisterte die Freiwilligen mit
vielfältigen Aufgaben.
Natürlich war das Jahr 2020 auch ein Jahr des digitalen
Wandels. Das betraf in erster Linie unseren ersten Jahrgang, für den die Seminararbeit ab April plötzlich ganz

Ob Bleiverglasung, Steinbearbeitung oder Holzhandwerk: die Jugendbauhütte Baden-Württemberg
bietet vielfältige Möglichkeiten.
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anders aussah. In Baden-Württemberg entschieden wir
uns für ein Regionalseminar, welches an 14 unterschiedlichen Orten – nämlich an den Wohnorten der 14 Jugendbauhüttenfreiwilligen – stattfand. Und dann bot der
Sommer unverhofft doch noch die Gelegenheit zu einem
Treffen in Präsenz. Rückblickend wurde es ein Jahr, in
welchem es hieß, spontan und gleichzeitig mit Bedacht
zu agieren, gewisse Zeitfenster auszunutzen und zu
gegebener Zeit Solidarität zu beweisen. So gingen wir
nach zwei erfolgreichen Präsenzseminaren im Spätsommer und Herbst wieder gemeinsam in die Zeit der räumlichen Distanz.

Die Jugendbauhütte der Zukunft
Eine in den Kinderschuhen steckende Jugendbauhütte
glänzt vielleicht noch nicht mit Routine, dafür mit
Dynamik in einem Jahr, in dem vor allem Flexibilität
gefragt war. Ohne bewährte Konzepte im Hinterkopf
sind die Chancen einer zwangsläufigen Digitalisierung
mit viel Begeisterung und Kreativität verbunden. Wir
erlebten eine sich steigernde Online-Vernetzung der
Interessenten, Bewerber und Ehemaligen. Digitale Formate ermöglichen uns plötzlich bundesweite Projekte
mit unbegrenzter Teilnehmeranzahl und ohne tagelange
Anreise; gefragte Referenten und entfernte Ausbildungsstätten sind in einem Atemzug hinzugeschaltet. Weit
über die Hälfte des ehemaligen Jahrgangs hatte so die
Möglichkeit, beim Informationstag für künftige Bewerber online aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands hinzuzustoßen, und eine Einsatzstellenkonferenz,

die vorher mit einem Betriebsausflug verbunden war,
lässt sich digital praktisch an einem Vormittag durchführen. Mit Sicherheit behalten wir uns manches bei,
das Anfang 2020 so noch nicht denkbar war.
Unterdessen scharren die geplanten Projekte in der
Bodenseeregion mit den Hufen. So freuen wir uns darauf, unser Seminar auf Campus Galli durchzuführen.
Auch im Lebenskloster in Neuhausen ob Eck laufen die
Vorbereitungen zum ersten Arbeitseinsatz 2021, und der
schöne Bodensee erwartet uns zum Jahrgangsfinale.

Schon gegoogelt?
Das öffentliche Interesse steigt stetig. Daran haben unsere
Einsatzstellen einen großen Anteil. Wir profitieren von
der engen Vernetzung in Baden-Württemberg und sind
in diesem Jahr wieder zahlreich
in den Fachzeitschriften und in
der Lokalpresse genannt worden. Damit die Jugendbauhütte
unsere zukünftigen Teilnehmer
erreicht, ist unsere digitale Auffindbarkeit ein wichtiger Fokus.
Schauen Sie doch mal, was sich
online über uns findet!
Link zu den Videos

Unsere Einsatzstellen
Über 30 Einsatzstellen stehen mittlerweile an der Seite
der Jugendbauhütte Baden-Württemberg. In Zeiten, in
denen begrenzte Werkstattkapazitäten, Kurzarbeit und
Mittelstreichungen im Raum stehen, freuen wir uns auch
weiterhin über jede neue Einsatzstelle, insbesondere im
öffentlichen und gemeinnützigen Sektor. Dankbar sind
wir für unsere bestehenden Einsatzstellen um die Münsterbauhütten und Handwerksbetriebe, Architektur- und
Planungsbüros, Landesämter und Archive, Archäologen,
Museen und Restaurierungsbetriebe, die die Vielfalt in
Baden-Württemberg so einzigartig darstellen.
David Nonnenmann
Leiter der Jugendbauhütte Baden-Württemberg
mit Sitz in Esslingen am Neckar
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www. jugendbauhuetten.de/baden-wuerttemberg
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Internationale Jugendbauhütte Berlin

Die Internationale Jugendbauhütte Berlin ist gestartet
Es gab sie, die guten Nachrichten in 2020! Nach langem
Vorlauf konnte die Internationale Jugendbauhütte Berlin
ihre Arbeit aufnehmen und in voller Besetzung mit 25
Freiwilligen starten. Seit Jahren haben sich die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz und zahlreiche Denkmalfreunde aus dem Berliner Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, aber auch der Verwaltung und
Hochschulen für eine Internationale Jugendbauhütte in
Berlin stark gemacht. Mit dem politischen Willen aus
dem Berliner Abgeordnetenhaus und der Förderung der
Senatsverwaltung für Kultur und Europa konnten wir im
Frühjahr 2020 die Arbeit aufnehmen. Von Anfang an hat
uns die Jugendbauhütte Brandenburg mit Sitz in Potsdam
unter der Leitung von Bernd Henning unterstützt, Mitstreiter zusammengebracht und so echte Geburtshilfe für
die Internationale Jugendbauhütte Berlin geleistet.
Die Vorbereitungen für den Start des ersten Jahrgangs
im September 2020 begannen bereits im März. Unser
Team bezog einen Raum unter dem Dach der Berliner
ijgd-Geschäftsstelle in der Glogauer Straße in Kreuzberg. Schon bald ging es los mit Einsatzstellenbesuchen,
Treffen mit Kooperationspartnern und dem Bewerbungsverfahren für die ersten Freiwilligen. Glücklicherweise
war trotz Corona das Interesse junger Menschen am
Freiwilligendienst in der Denkmalpflege ungebrochen.
Am 1. September 2020 feierten wir mit allen Freiwilligen und über 30 Gästen den Start des ersten Jahrgangs
mit einem besonderen Festakt im denkmalgeschützten
Lokschuppen des Bahnbetriebswerks Schöneweide. Hier
gab es jede Menge Platz, ein Dach, ordentlich Durchzug
und vor allem eine spektakuläre Umgebung: Historische
Schienenfahrzeuge und ein Ringlokschuppen, der Dank
der Dampflokfreunde Berlin e.V. immer noch in Betrieb
ist. Als Gastredner und Förderer waren der Berliner
Staatssekretär für Europa, Gerry Woop, und der Vorsit-

zende des Stiftungsrats der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz, Prof. Dr.
Jörg Haspel, gekommen und begrüßten die Freiwilligen. Im Anschluss
führten Mitglieder der Dampflokfreunde Berlin die Gäste über das
Gelände und boten spannende Einbli- Link zu den Videos
cke in die historische und aktuelle
Eisenbahnkultur Berlins. So war der Start geglückt und
die Freiwilligen traten am 2. September in den Einsatzstellen ihren Dienst an. Mit einem Freiwilligen aus den
USA und einer Freiwilligen aus Kolumbien konnten wir
trotz der Reisebeschränkungen auch internationale Freiwillige aufnehmen. Wir planen künftig sechs bis acht
Interessierten jungen Menschen aus dem Ausland die
Teilnahme zu ermöglichen. Die Internationalität war von
Beginn an ein wichtiger Aspekt der neuen JBH in Berlin.

Unsere Einsatzstellen
Unsere Einsatzstellen sind im Jahrgang 2020/21 neben
der Akademie der Künste und dem Denkmal an Berlin
e.V., einem Verein zur Förderung der Denkmalpflege, zehn
Handwerks- und Restaurierungsbetriebe. Je nach Berufsfeld erhalten die Freiwilligen hier praktische Einblicke in
Stein-, Holz-, Metall-, Maler- oder Stuckarbeiten sowie
Bild- und Fassadenrestaurierung. Ob bei Wind und Wetter
oder in der Werkstatt - über die Einsatzstellen kommen die
Freiwilligen in „Vollkontakt“ mit Berliner Originalen, wie
z.B. dem Roten Rathaus, dem Zeughaus, dem Kino International oder dem Prater. Eine weitere Einsatzstelle für
gleich fünf Freiwillige ist das Landesdenkmalamt Berlin.
Die Fachbehörde leitet die Archäologischen Grabungen
am Molkenmarkt. Im Zentrum Berlins gräbt sich hier
das Team unter der Leitung von Dr. Michael Malliaris
Schicht für Schicht von der Gegenwart ins Mittelalter.

Die Arbeit an Berliner Originalen ist ein Schwerpunkt der Internationalen Jugendbauhütte Berlin.
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Eröffnung der Internationalen Jugendbauhütte Berlin
Schließlich sind fünf Freiwillige in der Mobilen Einsatzstelle (Mobi) der Berliner Jugendbauhütte, die mit unserem Anleiter Florian in der Beeck verschiedene Berliner
Denkmalprojekte und Objekte unterstützt. In den Monaten September bis Dezember 2020 war die Mobi zum
Beispiel im Museumsdorf Düppel im Einsatz. Die Freiwilligen halfen hier bei der Instandhaltung der rekonstruierten mittelalterlichen Häuser und lernten, mit
traditionellen Handwerkszeugen Baumstümpfe zu spalten, Hölzer zu bebeilen, Rundholzverbindungen auszustemmen, zu schmieden etc. Ein weiterer Einsatzort der
Mobi war der bereits erwähnte Lokschuppen der
Dampflokfreunde. Hier halfen die Freiwilligen bei der
Demontage, Reinigung und Aufarbeitung eines historischen Restaurantwagens mit.

Kooperation mit den
Dampflokfreunden Berlin e.V.
Zum Tag des offenen Denkmals® 2020 haben wir mit
einer Jugendbauhütten-Ausstellung gemeinsam mit den
Dampflokfreunden Berlin zahlreiche Gäste im Lokschuppen empfangen. Es war eine große Freude, als ersten
Besucher den Berliner Senator für Kultur und Europa,
Dr. Klaus Lederer, zu begrüßen. Die Zusammenarbeit
mit den Dampflokfreunden Berlin liegt uns besonders
am Herzen. Gemeinsam möchten wir das Bahnbetriebswerk Schöneweide um eine Bildungs- und Begegnungsstätte erweitern. Dann können Fortbildungen, Veranstaltungen und auch Seminare der Jugendbauhütten und
Einsätze für den Denkmalbestand am Lokschuppen
stattfinden. Dank der Fördermittel des Bundes aus dem
Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ ist in
den kommenden Jahren ein denkmalgerechter Umbau
der Nebengebäude zu Seminarhäusern vorgesehen. Die
Zusammenarbeit nimmt neben den gemeinsamen Planungstreffen, Öffentlichkeitsarbeit und Einsätze der Mobi
vor Ort bereits Gestalt an.

begaben sich die Freiwilligen in Berlin auf Spurensuche.
Waren es die Hohenzollern, die Baumeister, die Unternehmer- und Arbeiter der frühen Industrie- und Gründerzeit, die vielen verschiedenen Zugezogenen, die
Stadt- und Staatsoberhäupter oder doch David Bowie
und Rio Reiser, die das heutige Berlin und das Berliner
Lebensgefühl geschaffen haben? Natürlich hatten sie alle
ihren Anteil daran. Was also verbindet Berlin und hält
die Stadt zusammen? Rüdersdorfer Kalkmörtel natürlich! Das erste Seminar war eine großartige Stadtrallye
und ein gelungenes großes Kennlernen in jeder Hinsicht.
Das zweite Seminar im November fiel bereits in den
verschärften Lockdown. Daher haben wir die geplanten
Praxisworkshops in den Sommer 2021 verschoben und
zwei Seminartage online für Reflexion, Austausch und
denkmaltheoretische Grundlagen genutzt.

Noch ein Wort…
Ein besonderer Dank gebührt in dieser Corona-Zeit unseren Einsatzstellen. Die Baustellen stehen nicht still, die
Anleiter und Kontaktpersonen sind jeden Tag für die
Freiwilligen da, haben sie eingearbeitet und betreut. Unter
Corona-Bedingungen ist dieses Verhältnis noch mehr
als sonst von Verantwortungsgefühl füreinander und
gegenseitigem Vertrauen getragen, das ist wunderbar!
Rückblickend auf das Jahr 2020 sind wir dankbar und
zufrieden für alles was möglich war und uns ermöglicht
wurde. Wir danken unseren Förderern für ihre Unterstützung und Beratung in dieser Anfangsphase. Wir
hoffen, dass wir 2021 so weitermachen können, hoffen
alle auf etwas mehr Normalität und freuen uns auf neue
Projekte und Kooperationen im nächsten Jahr!
Henrik Drewes
Leiter der Internationalen Jugendbauhütte Berlin
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

Seminare
Im September stand für uns das erste Jugendbauhüttenseminar (unter Corona-Bedingungen) auf dem Programm.
Die inhaltliche Leitfrage war „Wer hat die Stadt gemacht?“. In drei Gruppen und insgesamt 20 Workshops

www.jugendbauhuetten.de/berlin
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Jahrgang 2020/21 (die Hälfte); Bleiglasfenster für die Schmiede in Heiligengrabe;
bei der Verleihung des Brandenburgischen Denkmalpflegepreises 2020; Herstellung von Beetsteinen

Jugendbauhütte Brandenburg

Getrennt und doch gemeinsam
Das Jahr 2020 stellte an unsere Jugendbauhütte ganz
besondere Herausforderungen. Zum einen wurde nach 16
Jahren gemeinsamer Arbeit in den Bundesländern Brandenburg und Berlin die Internationale Jugendbauhütte
Berlin ausgegründet; zum anderen stellte die Coronapandemie neue und bis dato noch nicht gekannte Anforderungen an alle Mitstreiter des Projektes. Die Pandemie
sorgte dafür, dass viele von uns geplante Projekte nicht in
der vorgesehenen Form umgesetzt werden konnten. Die
Praxis der Großgruppe wich Kleingruppen oder Onlineseminaren. Trotzdem war es erstaunlich, was wir auch in
diesem komplizierten Jahr alles realisieren konnten.
Unser geplantes Abschlussseminar in Baden-Württemberg, welches uns wieder zum Campus Galli nach Meßkirch führen sollte, mussten wir frühzeitig absagen.
Anstatt dieser Exkursion wurde unser Seminar online
durchgeführt. Es war beindruckend, wie die Freiwilligen trotz dieser völlig neuen Seminarmethodik intensiv
ihre Aufgaben, die durch verschiedene Fachanleiter
begleitet wurden, lösten und sich beteiligten. Besonders
stachen die Entwürfe verschiedener Fliesen hervor, die
wir beim Einführungsseminar des neuen Jahrgangs in
die Praxis umsetzen konnten.
Da wir es ermöglichen wollten, dass sich alle Freiwilligen noch einmal sehen konnten, trafen wir uns zum
Abschluss dort, wo auch die Eröffnung des Jahrgangs
stattfand: in der Pfingstgemeinde in Potsdam. Diesmal
im Garten und mit Abstand. Es wurde für alle Beteiligten ein besonderer Abschluss des Jahrgangs.
Die Eröffnungsveranstaltung zum Beginn des neuen Zyklus der Jugendbauhütte konnten wir durch die CoronaPandemie nur in zwei Kleingruppen durchführen. Die
Veranstaltung fand in guter Tradition in der Potsdamer
Kapelle am Neustädtischen Anger statt. Alle Grußworte
wurden online an die neuen Freiwilligen übermittelt.
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Mit einem besonderen Paukenschlag begann auch der September 2020. Unsere Jugendbauhütte erhielt den Brandenburgischen Denkmalpreis als Anerkennung für ihr jahrelanges Engagement im Denkmalschutz. Die Ministerin
für Kultur des Landes Brandenburg, Dr. Manja Schüle,
überreichte den Preis.
Trotz oder vielleicht sogar wegen der Coronakrise hat
sich die Anzahl der Bewerbungen für ein Freiwilliges
Soziales Jahr in der Denkmalpflege in unserer Jugendbauhütte noch weiter erhöht. Daran zeigt sich, dass das
Interesse für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege ungebrochen ist. Für uns ist dies eine besondere Freude, da das klassische FSJ weiter mit stagnierenden
Zahlen zu kämpfen hat. Wir können feststellen, dass ein
breites Angebot an spezialisierten Einsatzstellen notwendig ist, da die Jugendlichen hier ihre berufliche Zukunft
vorbereiten wollen. Wie bereits in den letzten Jahren analysiert, steigt auch die Anzahl minderjähriger Bewerber
weiter. Trotz Pandemie ist zudem ein weiterer Anstieg
von Bewerbern aus dem Ausland zu verzeichnen. Sie
haben in den meisten Fällen bereits genaue Vorstellungen darüber, was sie während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres machen wollen. Der größte Teil der Bewerbungsgespräche konnte nach ersten Präsenztreffen
nur noch telefonisch oder online durchgeführt werden.
Auch das war für alle eine weitere Herausforderung.
Zum neuen Zyklus konnten wir vier neue Einsatzstellen
mit besonderen Ansprüchen gewinnen. Neben der traditionsreichen Orgelbaufirma Schuke kam die Potsdamer
Pfingstkirchengemeinde mit dem Projekt „Sanierung
der historischen Remise des Hofgärtnerhauses“ dazu.
Hier sind gleich zwei Freiwillige mit einem Anleiter
damit beschäftigt, das alte Fachwerk zu sanieren. Dritter
im Bunde ist der Förderverein der Dorfkirche Lichterfelde bei Jüterbog, wo wir bereits seit vielen Jahren im
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Rahmen unserer Seminare unterstützend tätig sind. Hier
sind ebenfalls zwei Freiwillige mit einem Restaurator an
der Wiederherstellung des Innenraumes beteiligt. Und
last but not least war auch das Brandenburgische Landesdenkmalamt bereit, die Betreuung eines Freiwilligen
zu übernehmen.

Treuenbrietzen und Heiligengrabe:
Veränderungen und Fortschritte
Spannend geht es auch an unserer Einsatzstelle am Projekt Fachwerkhaus Treuenbrietzen weiter. Mit Lisa
Kienow als Architektin und Ina Michalski als Fachanleiterin wird dort mit voller Frauenpower gearbeitet. In
der Zwischenzeit konnten wir zu großen Teilen die
Außenhaut des Gebäudes sanieren, sodass nun dem
Innenausbau nichts mehr im Wege steht. Umfangreiche
archäologische Grabungen verzögerten den Bauablauf,
wobei dadurch und durch die Bauforschung auch neue
Erkenntnisse über Nutzung und Nutzer des Hauses zu
Tage traten. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die das Projekt durch Übernahme ermöglicht, stattete uns in Person von Dr. Steffen Skudelny
einen Besuch ab. Ein besonderer Dank gilt dem Sanierungsträger und den Spendern, die dieses Projekt finanziell unterstützen und sich auch vor Ort ein Bild vom
Fortgang der Arbeiten machen konnten. Ein Kurzfilm
zum Projekt wurde am Tag des offenen Denkmals ®
online gestellt.
An unserem Seminarstandort im Klosterstift zum Heiligengrabe konnten wir im Frühjahr unsere Glaswerkstatt
einweihen. Das Mobiliar dafür erhielten wir vom Haus
der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam. Des Weiteren haben wir die Fassade des ehemaligen Kuhstalls durch eine Landesförderung in Teilen
sanieren und die ersten Tore einbauen können. Endlich
konnten wir auch mit der brandschutztechnischen Sanierung des Siedlerhauses beginnen. Dadurch entstand ein
neuer Zimmerzuschnitt. In diesem Zusammenhang
wurden auch der Fußboden und die Belüftungsanlage
des Sanitärbereiches erneuert. Für die finanzielle Unterstützung danken wir herzlich der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz und ihrer treuhänderischen Klaus und
Sigrid Wierzbicki-Stiftung zur Förderung der Aus- und
Weiterbildung in der Denkmalpflege, sowie dem Förderverein der Jugendbauhütte Brandenburg.

im Herbst auch der neue Zyklus, wobei nach einem
geteilten Seminar im September danach bereits auf
Online-Seminare umgeschwenkt werden musste. Wir
konnten zwar nicht alles wie geplant umsetzen, trotzdem wurde mit dem Einzug neuer Formate viel erreicht.
Im Winter schlugen wir im Wald Holz für unseren Ziegelofen ein, wir stellten bebeilte Bohlen für das Hugenottenhaus in Hammelspring her, sanierten einen
Fachwerkschuppen im Klosterstift Heiligengrabe, begannen mit dem Einbau der Bleiverglasung für die Weisener
Schmiede, halfen beim Streichen einer Fachwerkfassade, montierten das Rankgitter des Karl Foerster-Hauses
in Potsdam, bauten am Ziegelofen weiter, bearbeiteten
Stoffe für einen historischen Leichenwagen, schnitzten,
stellten Tore für einen Kuhstall her und schufen wunderbare Fliesen und Beetsteine aus Keramik. Online
konnten sich die Freiwilligen gemeinsam mit den jeweiligen Fachanleitern mit den Themen Dachdeckung,
Mauerwerk, Graumalerei, Retusche, Möbelrestaurierung, Keramik, Stoffbearbeitung und den Aufgaben
eines mittelalterlichen Baumeisters auseinandersetzen.
Dabei entstanden beeindruckende Ergebnisse.
Unsere Kooperationen mit den verschiedenen Hochschulen und Oberstufenzentren in der Region, den Landesdenkmalämtern in Brandenburg und Berlin, mit
Kulturland Brandenburg, der AG Städte mit historischen
Stadtkernen sowie wichtigen Fachverbänden laufen weiterhin sehr gut, die gute Zusammenarbeit mit den Ortskuratorien Berlin und Potsdam der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz ebenfalls. 2020 wurde die Jugendbauhütte Brandenburg in den Kreis der Potsdamer Kulturerben aufgenommen. Insgesamt war die Aufmerksamkeit der Medien für unsere Arbeit im vergangenen Jahr
besonders groß.
2020 gilt unser Dank wieder allen Förderern, den Einsatzstellen, unseren Fachanleitern und Teamern, aber auch
unserem Hausmeister und den ehrenamtlichen Helfern in
Heiligengrabe für ihre vielfältigen Unterstützungen der
Arbeit unserer Jugendbauhütte.
Bernd Henning
Leiter der Jugendbauhütte Brandenburg
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

Seminararbeit „live“ und digital
Die Seminare waren 2020 eine besondere Herausforderung. Liefen diese im Januar noch normal ab, mussten
wir im März bereits in zwei Teilgruppen arbeiten. Im
Mai gab es dann nur noch Präsenzseminare mit jeweils
fünf Personen, und das Abschlussseminar im Sommer
fand wie erwähnt online statt. So ähnlich begann dann

www.jugendbauhuetten.de/brandenburg
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Ein Nachruf auf Ilse Naumann

Ilse Naumann bei einem Seminar in
Heiligengrabe 2012
Wesentlicher Bestandteil der Jugendbauhütten ist es,
Wissen und Begeisterung für Denkmalschutz und
Handwerk an die nächsten Generationen weiterzugeben und so zu bewahren. Diese generationsübergreifende Wissensvermittlung aus erster Hand zu
erfahren, persönliche Gespräche über historisches
Handwerk, aber auch das damalige Leben zu führen
und so neue Eindrücke und Erinnerungen zu schaffen, ist dabei besonders wertvoll. Kaum jemand verkörperte diese Jugendbauhüttenidee so wie Ilse
Naumann. Sie begleitete zehn Jahrgänge der Brandenburger Jugendbauhütte, teilte ihr Wissen mit den
Freiwilligen und unterstützte sie bei der beruflichen
Orientierung. Am 11. Juni 2020 verstarb Ilse Naumann im Alter von 99 Jahren. Bernd Henning, Leiter der Jugendbauhütte Brandenburg, erinnert sich
an ein Jahrzehnt der erfolgreichen Zusammenarbeit:
Zum Festakt des 10-jährigen Jubiläums der Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in
der Berliner Parochialkirche im Jahre 2009 trat eine
ältere Dame an mich heran. Ich hatte Vieles zu organisieren und war im Stress, sodass wir uns erst nach
Abschluss der Veranstaltung lange und ausführlich
unterhalten konnten. Sie erzählte mir über ihr spannendes Leben und ihre Ideen und ich lud sie ein, die
Jugendbauhütte Brandenburg/Berlin bei ihrem nächsten Seminar zu besuchen und den Jugendlichen
davon zu erzählen. Sie kam und brachte gleich einen
Vortrag mit.
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Zu diesem Zeitpunkt zählte Ilse Naumann bereits 88
Jahre. Dies war der Beginn einer fast 10-jährigen
Unterstützung, sie sollte beinahe jedes Seminar der
Jugendbauhütte begleiten und bereichern. Es stellte
sich heraus, dass Ilse Naumanns Wissensfundus
schier endlos war! Ein Schwerpunkt ihrer Vortragstätigkeit wurden die historischen Bauernhäuser samt
Inventarien und das Thema Textilien. Ilse Naumann
hatte viele Jahre als Webmeisterin in der Ergotherapie
gearbeitet und eine Ergotherapieschule in BerlinWannsee geleitet. Bei einer Seminarwoche im Textilmuseum in Forst setzte sie sich selbst ans Spinnrad
oder den Webstuhl und zeigte allen, wie es geht. Sie
vermittelte den Freiwilligen aber auch den Umgang
mit der Handspindel und Webplättchen. Am Ende
dieser Seminarwoche flüsterte sie mir ins Ohr:

„Herr Henning, ich habe mich in dieser Woche
gefühlt wie 40“.
Eigentlich wollten wir alle ihre Vorträge filmisch
dokumentieren. Leider gelang uns dies nur bedingt.
Einen Film konnten wir fertigstellen, einen weiteren
Weberfilm kommentierte sie für uns. Sie war einfach zu kritisch, auch mit sich selbst. So blieb Vieles
nur ein Wunsch. Am Montag den 13.07.2020 fand
auf dem Städtischen Friedhof Berlin-Wilmersdorf
die Trauerfeier für Ilse Naumann statt, die am
11.06.2020 in ihrem hundertsten Lebensjahr verstorben ist. Sie hat sich in ihrem letzten Lebensjahrzehnt sehr für die Jugendbauhütte Brandenburg/
Berlin engagiert. Sie hielt Fachvorträge, organisierte Exkursionen und Museumsbesuche und half
mit Geldspenden. Sie hat aber auch einige Freiwillige in ihrem Werdegang beeinflusst. So regte sie z.B.
Fatih Tarhan an, christliche Ikonografie in der islamischen Kunst zu studieren. Und wie es der Zufall
so will, hat auch ein ehemaliger Freiwilliger unserer Jugendbauhütte, der auch Frau Naumann erlebt
hat, den Grabstein, der die Urne im Kolumbarium
verschließt, gefertigt und dort montiert.
Wir werden ihr Erbe bewahren und in zukünftigen
Seminaren ihre Vorträge zeigen. In Zukunft soll
auch ein Haus unseres Seminarzentrums ihren
Namen tragen.
Bernd Henning, 16. 07. 2020

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR
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Exkursion zum Weinanbau in Dresden; Einsatz im Klostergarten Heiligengrabe; die Freiwillige Josefine Liebisch auf
dem EGA Gelände in Erfurt

Internationale Jugendbauhütte Gartendenkmalpflege

„Wer anderen eine Blume sät,
blüht selber auf“

Zitat aus dem Bullet Journal „Mein Garten“ von Anne Brozies

Einen Jahresbericht zu schreiben heißt für ein Jugendbauhüttenteam immer, in die Gesichter und Projekte des
vergangenen Jahrganges zu schauen, aber auch in die
Gesichter der aktuellen Teilnehmenden und Projekte zu
blicken. Ebenso bedeutet es, an schöne Momente zurückerinnert zu werden und auch neue Visionen für das
nächste Jahr zu finden. In der Erstellung eines Jahresberichtes erkennt man die vollkommene Sinnhaftigkeit
unserer Arbeit und die geleisteten Veränderungen in den
Köpfen der Jugendlichen, die wir begleiten durften. Ein
Freiwilligenjahr bedeutet in den Köpfen der jungen
Menschen Erinnerungen und Erfahrungen für ein ganzes Leben und die Erkenntnis, Freunde, Lebenspartner
und Gleichgesinnte gefunden zu haben. Für uns bedeutet es auch, ihnen eine Klarheit in der Berufswahl zu
ermöglichen und das gute Gefühl, einen Anteil geleistet
zu haben, etwas unheimlich Wertvolles für die Gesellschaft zu erhalten. Die Freiwilligen erkennen nach Jahren an der Schulbank, was sie mit ihren Händen und
Köpfen leisten können und sehen eine Sinnhaftigkeit in
ihrem Tun, bevor sie in ein Studium oder eine Ausbildung starten.
Die Besonderheit unserer Jugendbauhütte ist der bunte
Mix unserer Freiwilligen, mehrere Freiwilligenformate
sowie deutschlandweite Einsatzstellen. Diese Gesamtheit macht die Internationale Jugendbauhütte Gartendenkmalpflege so herausfordernd, aber auch spannend.
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Unsere Freiwilligen kommen aus ganz Deutschland und
sind zwischen 16 und 26 Jahren alt. Ergänzend kamen
im Jahr 2020 Teilnehmende aus Frankreich, Italien,
Georgien, Brasilien, Spanien, den USA und Malaysia
hinzu. Im Zyklus 2019/2020 begleiteten wir 23 Freiwillige. Im aktuellen Jahrgang 2020/2021 sind es 22 Teilnehmende. Dabei ist immer ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmenden
erreicht worden.

Einsatzstelle Altdöbern
In unserer langjährigen Einsatzstelle in Kooperation mit
der Brandenburgischen Schlösser gGmbH, dem Schlosspark Altdöbern, konnten acht Teilnehmende unter fachlicher Anleitung von Stefan Hohmann alte Wegeführungen freilegen und erneuern. Der neue Wegeabschnitt
wurde feierlich im Oktober 2020 eingeweiht, dabei
durften wir weitere Fördermittel für die Sanierung des
Schlossparks vom brandenburgischen Minister für Infrastruktur und Landesplanung, Guido Beermann, entgegennehmen. Geplant sind damit im nächsten Jahr der
Neubau von Brücken, die Anpflanzung eines Obstquartiers sowie die Weiterführung der Wegesanierung.
Ebenso wurde die Förderung des Jugendbauhütten-Projekts am Standort Altdöbern um ein weiteres Jahr verlängert, sodass nunmehr Planungssicherheit bis Sommer
2023 gegeben ist.

I N T E R N AT I O N A L E J U G E N D B A U H Ü T T E G A R T E N D E N K M A L P F L E G E

Seminare
In unserer Seminarwoche im März 2020 halfen wir bei
den Vorbereitungen der Bundesgartenschau (BUGA)
2021 auf dem Gelände des egaparks in Erfurt mit. Vor
Ort wurden wir von den Gärtnern und dem Betriebsleiter
des egapark, Chris Lange, angeleitet und erhielten einen
Einblick in die Vorbereitungen der BUGA 2021. Eine
Einführung in die Pflanzpläne und technischen Zeichnungen erforderte noch sehr viel Fantasie, um auf dem
Gelände des Karl-Foerster-Gartens im egapark, das
gerade mit Baggern und Radladern bearbeitet wurde,
das Ziel zu erahnen. Bei der Erstellung des Informationsbereichs zum Leben und Schaffen des Staudengärtners Karl Foerster und seiner Züchtungen für die
künftigen Besucher konnten wir mit anpacken. Wir
erneuerten die Pflasterung, befreiten zugewucherte Beete
und reinigten Wegabgrenzungen. Schneller als geplant
erreichten wir sichtbare Ergebnisse. Als Ausgleich erkundeten wir an den Nachmittagen und Abenden die Altstadt
von Erfurt mit ihrer wunderschönen Architektur. Besonders spannend war auch der Blick hinter die Kulissen der
anstehenden BUGA, zum Beispiel wie riesige Kakteen
fachgerecht einen neuen Platz erhielten und das Wüstenund Urwaldhaus Danakil Formen annahm. Ein Besuch
der BUGA 2021 mit den aktuellen Freiwilligen ist für
den diesjährigen UNESCO-Welterbetag fest eingeplant.
Im Juli ging es zum Abschluss- und Exkursionsseminar
nach Dresden. Dort griffen wir die bereits im OnlineSeminar behandelten Aufgabenstellungen noch einmal
auf und befassten uns mit Unterschieden zwischen
Barock- und Landschaftsgärten. Dafür besuchten wir
unsere Einsatzstellen, die Staatlichen Schlösser, Burgen
und Gärten, Park und Schloss Pillnitz und den Barockgarten Großsedlitz. Ebenso gab es einen Einblick in den
sächsischen Weinanbau und eine Exkursion in die sächsische Schweiz.
2020 konnten wir auch zwei Klostergärten als Einsatzstellen gewinnen. Dies ist einerseits das Kloster Stift zum
Heiligengrabe in Brandenburg und anderseits das Stift
Fischbeck in Niedersachsen. In unserem Einführungsseminar im September erhielten wir die Möglichkeit, im
Kloster Stift Heiligengrabe an den Pflegearbeiten der
sanierten Teichanlage mitzuwirken, historisches Pflaster freizulegen, ein Staudenbeet umzugestalten, das
Fachwerk eines Wohngebäudes zu streichen und Beeteinfassungssteine unter Anleitung anzufertigen. Sehr
beeindruckend war der Besuch der historischen Bibliothek und eine Gesprächsrunde mit der Äbtissin Dr.
Erika Schweizer.
Neben den erwähnten Seminarwochen gab es aber noch
viele andere kreative Seminartage und Projekte online
wie offline, in großen und kleinen Gruppen. Dazu zählten unter anderem die Filmerstellung zum Tag des offe-

nen Denkmals®, Tagesexkursionen (Bergbaufolgelandschaft, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Park
Babelsberg), eine Nistkastenbauaktion und der Beginn
des Wiederaufbaus eines historischen Bienenwagens. Wir
haben gelernt, mit den immer wieder geänderten CoronaRegelungen und -Vorgaben kreativ und spontan umzugehen, und gehen damit gestärkt in ein neues Jahr. Gerade
die Arbeit an der frischen Luft und in den Gärten half den
Freiwilligen durch diese Zeit. Sie begegneten mehr Menschen als üblich in den Parks und Gärten und kamen mit
vielen von ihnen ins Gespräch.
Zum Schluss möchten wir gern unserer Freiwilligen
Josefine Liebisch das Wort geben, denn die Freiwilligen
können ihr Jahr am besten beschreiben: „Da das Gärtnern bisher nur ein Hobby meinerseits war, begann ich
die Arbeit ohne großes Vorwissen. Binnen kurzer Zeit
erhielt ich einen Einblick in alle Tätigkeitsfelder der
Gärtner und konnte sie bei ihrer Arbeit begleiten.
Nebenbei wurde mir Wissen, auch ohne nachzufragen,
vermittelt. Ob bei der Arbeit im Park, in der Orangerie,
im Palmenhaus oder in der Werkstatt: Bei den meisten
Arbeiten konnte ich mich selbst ausprobieren und meine
eigene Arbeitsweise finden. Dadurch merkte ich, welche
Arbeiten mich mehr interessieren und welche weniger.
Dies war eine sehr große Hilfe bei der Berufsorientierung. So habe ich für mich herausgefunden, dass sich
mein Interesse für Bäume sowie für deren Funktion im
Ökosystem verstärkt hat. Ich lernte viele verschiedene
Menschen und das Arbeiten mit ihnen kennen. Dabei
haben sich bisher nur positive Beziehungen entwickelt,
auf die ich nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr ungern
verzichten möchte. Was für mich am Erstaunlichsten
war: Ich wurde sehr schnell als gleichwertige Arbeitskraft und Kollegin aufgenommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit! Ich fühlte mich wohl unter den
Kollegen und freute mich auf jeden neuen Arbeitstag.
Wir brachten uns gegenseitig viel Vertrauen entgegen,
was das Arbeiten, aber auch den Umgang miteinander
sehr förderte. Sie halfen bei Fragen weiter und erzählten
mir spannende Geschichten zu Pflanzen, Historie oder
aus ihrem teilweise langjährigen Berufsleben.“
Grit Firla und Anne-K. Hagendorf
Jugendbauhüttenleiterinnen
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/gartendenkmalpflege
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Jugendbauhütte Hamburg

„Trotz alledem und alledem…“
Lied von Ferdinand Freiligrath, 1843

Die Jugendbauhütte Hamburg
in der Corona-Flut
Der Deich vor dem Hufnerhaus, dem Haus der Jugendbauhütte Hamburg, und die Warft, auf dem es steht – sie
sind der uralte Schutz vor dem Hochwasser in den Vierund Marschlanden. Gegen die Covid-19-Pandemie können sie zwar nichts ausrichten, doch sie erinnern immer
daran, dass man Gefahren trotzen und ihnen widerstehen
kann. Die „Corona-Flut“ hat 2020 die Arbeit der Jugendbauhütte Hamburg behindert, sie aber nicht zum Erliegen gebracht. Einige geplante Veranstaltungen mussten
abgesagt werden: Die Einladung der Förderer im Frühjahr, die Abschiedsfahrt des 4. Jahrgangs der Freiwilligen im Sommer, die Teilnahme am Erntedankumzug im
Herbst. Es gab keine öffentlichen Führungen, und angekündigte Besuche wurden in die Zukunft verschoben.
Nur am Tag des offenen Denkmals® fanden in fein
dosierter Abfolge und mit großen Abständen Führungen
am Hufnerhaus statt. Damit konnte wenigstens ein kleiner Teil der jährlichen Unternehmungen gerettet werden.
Aber Hauptsache die zentralen Restaurierungsarbeiten
waren nicht gefährdet – ein Lichtblick im Corona-Jahr
2020.

Ein Team, zwei Objekte, drei Ziele
Die Freiwilligen der Jugendbauhütte Hamburg wohnen
in einer alten Villa, die auf dem Gelände des früheren
Pumpwerkes der Hamburger Wasserwerke steht. Der
Blick geht direkt über den Deich auf die Elbe, das Verkehrsrauschen der benachbarten Autobahn A1 ist unüberhörbar, aber hinter der Villa und dem großen Pumpen-

haus findet der geschützte Schierlings-Wasserfenchel in
den alten Absetzbecken seine neue Bleibe. Seit 1990 ist
das Pumpwerk nicht mehr in Betrieb, seit 2019 gehört es
der gemeinnützigen GmbH Jugendbauhütte Hamburg.
An diesem Ort kommen also Denkmal- und Naturschutz
miteinander in direkten Kontakt und können kooperativ
ihre wichtigen Anliegen umsetzen. Durch das gemeinsame Leben und Arbeiten werden alle aktuellen CoronaAuflagen erfüllt und die anfallenden Arbeiten nicht
eingeschränkt. Bei Baubesprechungen mit dem Architekten, dem Statiker oder dem Denkmalamt und bei
Anlieferungen gelten die Abstandsregeln und das Tragen einer Maske.
Das Hufnerhaus ist keine Schnellbaustelle, bei der in
möglichst kurzer Zeit ein fixiertes Ergebnis erreicht
werden soll. Jeder einzelne Arbeitsschritt bringt neue
Erkenntnisse, die in praktische Handlungen umgesetzt
werden müssen. Die Freiwilligen sind „Anfänger“ im jeweiligen Handlungsabschnitt; das kann auch zu Arbeitskorrekturen führen. Wenn z.B. in einem mit alten Steinen
neu ausgemauerten Fach die Fugen zu schmal geraten
sind, muss dieses Fach ggf. noch einmal neu ausgemauert werden. Die Korrektur geschieht zwar in handwerklichem
Tonfall, aber mit wohlwollendem Augenzwinkern.
Das Ziel, die junge Generation
mit historischen Bauten und
handwerklichen Techniken vertraut zu machen und ihnen
Orientierung zu geben, wird an
Link zu den Videos

Eine Herzensbaustelle: Das Hufnerhaus; Fundstück: ein Hamburger Courant
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jedem Tag neu eingelöst. Das gilt z.B. für die Lerneinheit „Feldsteine (‚Katzenköppe‘) pflastern“ im Traufbereich des Südgiebels des Hufnerhauses. Welches
Material eignet sich für den Unterbau? Wie wird die
Betonschürze angelegt? Welche Werkzeuge werden eingesetzt, und in welche Richtung verläuft das Gefälle? All
das ist „Lernen durch eigenes Tun“.
Gleichzeitig wird das zweite Ziel verwirklicht: historische Gebäude zu retten, sie fachgerecht zu restaurieren
und für eine neue Nutzung vorzubereiten. Lediglich das
dritte Ziel, über die Arbeit zu kommunizieren, Mitstreiter zu gewinnen und das fachliche Netzwerk in Hamburg zu stärken, war in diesem Corona-Jahr nicht gut zu
erreichen. Erst kurz vor Jahresende konnte der Öffentlichkeit ein Lichtblick präsentiert werden: Der Südgiebel
des Hufnerhauses war während der dreijährigen Restaurierung hinter einer Bauplane vor der Öffentlichkeit
verborgen. Gerüst und Plane wurden am 2. Dezember
2020 entfernt. Kurze Zeit darauf fuhr eine Nachbarin
auf dem Deich am Hufnerhaus vorbei, freute sich über
die Schönheit des restaurierten Südgiebels und informierte sofort die „Bergedorfer Zeitung“. Zwei Tage später erschien dort ein Artikel („Der Blick auf das alte
Hufnerhaus ist jetzt wieder frei“). Was für ein schöner
Erfolg am Ende eines schwierigen Jahres“!

Historischer und geografischer Kontext
Hamburg ist in der allgemeinen Wahrnehmung eine pulsierende Metropole mit Hafen, Airbus-Werk, einigen
bedeutenden Betrieben und historischen Kirchengebäuden; ein Meer von Häusern, LKW-Strömen im Elb
tunnel und reichen Stiftungen. Dass die Hansestadt als
Stadtstaat auch landwirtschaftliche Flächen besitzt wie
das Alte Land und die Marsch- und Vierlande, ist für
viele Besucher neu. Das Hufnerhaus liegt in dieser landwirtschaftlich geprägten Gegend, und es ist daher sinnvoll, die Freiwilligen während ihres Jahres mit dieser
interessanten Gegend bekannt zu machen und die bäuerliche Geschichte des Hauses aufzuklären. In regelmäßigen Abständen wird aus dem Arbeits-Team die
„Kulturgruppe Hufnerhaus“, die in die Geschichte des
Hauses und die Geografie der Gegend einsteigt. Eine
gute und detailreiche Grundlage für diese Arbeit bildet
die historische Bauaufnahme von Dr. Holger Reimers
aus dem Jahr 2014, in der neben der Bauanalyse auch
die Besitzergeschichte beschrieben wird.
Mit den wichtigsten Daten ausgestattet, haben die beiden
Jahrgänge im Kalenderjahr 2020 Nachbarn am Moorfleeter Deich befragt und interviewt, Näheres über den
letzten Bewohner des Hauses erfahren und die Hausgeschichte ergänzen können. Viele Dinge bleiben aber in
Zukunft noch zu tun: Fotos und Dokumente sammeln,
weitere Interviews führen und auf diese Weise Schritt
für Schritt die Hausgeschichte sichtbar machen.

Bei der Arbeit am Hufnerhaus

Ein Fundstück
Ein Detail der Hausgeschichte wurde beim neuen Aufmauern eines Gefaches neben der Eingangstür sichtbar:
Die alten Bauleute hatten in den Mörtel, vielleicht als
Glücksbringer, einen Hamburger Courant (damalige
Münzsorte) eingemauert. Er erblickte nun nach rund
250 Jahren wieder das Licht und ist nach vorsichtiger
Reinigung ein kostbares Dokument.
Ulrich Mumm
vom Beirat der Jugendbauhütte Hamburg gGmbH
Die Jugendbauhütte Hamburg wird pädagogisch durch
die Leitung der Jugendbauhütte im LK Stade begleitet.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

Die fördernden Stiftungen
(in alphabetischer Reihenfolge)

Das Leben fördern • Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Dürr-Stiftung • Stiftung Elementarteilchen
• Heinrich-Tessenow-Stiftung • Hermann Reemtsma
Stiftung • Homann-Stiftung • Hubertus Wald Stiftung • Ilse-Lübbers-Stiftung • Stiftung Denkmalpflege Hamburg • Stiftung Hamburg-Verbundenheit
in der BürgerStiftung Hamburg • Verein Denkmalpflege Hamburg • Witt-Stiftung

Herzlichen Dank!

www.jugendbauhuetten.de/hamburg
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Mauern eines Sockels im Einführungsseminar; Restaurieren einer Spanschachtel im Hessenpark; an der Drechselbank;
Vortrag auf der Messe Hobit

Jugendbauhütte Hessen-Marburg

Bilder aus einer
anderen Zeit
Im Januar 2020 startete die Jugendbauhütte HessenMarburg mit einem Infostand auf der Hobit in Darmstadt, der größten nichtkommerziellen Bildungsmesse.
Das wirkt heute fast unvorstellbar. Mit Vorträgen über
die Jugendbauhütte und einem durch Freiwillige besetzten Stand konnten wir über drei Tage zielgerichtet Interessenten ansprechen. Für eine vakante Stelle konnte sogar
direkt eine passende Nachbesetzung gefunden werden.
Zu den Einsatzstellenbesuchen hat uns der Fotograf Jan
Bosch begleitet, so entstanden viele aussagekräftige
Fotos. Bei der dann folgenden Umstellung auf OnlineInfotage waren diese eine wichtige Unterstützung für
die Vorstellung der Einsatzstellen.
Mit dem Lockdown im März begann die Umstellung des
Seminarbetriebs auf Online- und Hybridseminare. Alle
Seminartage konnten so in der einen oder anderen Form,
zum Teil parallel, durchgeführt werden. Gesundheit geht
vor und Präsenz ist besser als online – dazwischen wollten wir einen Weg finden, was gut funktioniert hat.
Die erste komplette Seminarwoche vor Ort konnte im
Juni stattfinden. Die Freiwilligen durften selbst entscheiden, ob sie lieber online oder „live“ dabei sein
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wollten. Gerahmt war das Seminar durch ein en Filmworkshop, wobei die theoretische Einführung online
stattfand. Dann teilte sich die Gruppe. Der einen Teil der
Gruppe hat sogenannte Türöffnerfilme über ihre Einsatzstellen für den Tag des offenen
Denkmals® erstellt. Die Filme
wurden von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Tag
des offenen Denkmals ® präsentiert. Der zweite Teil der
Gruppe kam auf das Seminar- Link zu den Videos
gelände im Marburger Stadtwald, um dort letzte Arbeiten an ihrem Fachwerkprojekt
zu erledigen. Es wurden das Vordach verkleidet, die
Terrasse gepflastert und Fenster für das nächste Projekt
restauriert. Eine Wanderung zum Freilichtmuseum
„Zeiteninsel“ in Argenstein ermöglichte uns Einblicke
in die Baustelle der bronzezeitlichen Siedlung, die dort
gerade rekonstruiert wird.
Zum Abschlussseminar konnten wir der Gruppe ein
kleines Geschenk machen: Nachdem ihnen das Baugeschichtsseminar mit Jan Ermel von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz im Dezember viel gebracht hatte,
haben wir Jan Ermel zu einem vertiefenden Seminar
zum Thema Baugeschichte eingeladen, welches mit
einer Führung durch Darmstadt und einem Besuch im
hessischen Landesmuseum komplettiert wurde.

JUGENDBAUHÜTTE HESSEN-MARBURG

Alejandra aus Kolumbien im Landesmuseum; das Brunnenprojekt im kunsthistorischen Institut in Marburg;
Führung auf Distanz mit Jan Ermel

Gut vorbereitet in den neuen Jahrgang!
Mit den neu gewonnenen Erfahrungen bei der Durchführung der Hybridseminare konnten wir unseren neuen
Jahrgang sicher empfangen. Mit erprobtem Hygienekonzept hatte die Gruppe trotz steigender Infektionszahlen
die Möglichkeit, erst online und dann drei Tage in Präsenz einzusteigen. Hier wurde bildlich am Fundament
der Gruppe und an dem neuen Bauprojekt im Marburger
Stadtwald gearbeitet. Im zweiten Seminar wurden die
Wände und das Dach hierfür gezimmert. Außerdem restaurierten wir einen historistischen Gartenpavillon aus
Wiesbaden, strichen Fensterläden von Schloss Höchst
und versuchten uns an der Drechselbank.

Digitale Ausstattung für die Seminargruppe
Durch die Förderung des hessischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst konnten wir die Gruppe zum
Dezemberseminar mit iPads und Filmausrüstung ausstatten. Dies ermöglichte es allen Freiwilligen gleichermaßen, an den digitalen Seminaren teilzunehmen.
Außerdem wurde die Teilnahme an dem Filmworkshop
ermöglicht und die Qualität der Filmaufnahmen verbessert. In Zeiten sozialer Medien ist die aktive Einbindung
der Jugendbauhütten darin ein erklärtes Ziel, und das
Medium Film ist dabei das direkteste Mittel für die
Kommunikation mit unserer Zielgruppe.

Idee, dass die Jugendbauhütte den Backsteinbrunnen im
Innenhof des aufwendig restaurierten Jubiläumsbaus
des Kunsthistorischen Instituts als Seminarprojekt unterstützen könnte. Das fand große Resonanz, auch in der
Marburger Bürgerschaft. So entstand eine Allianz aus
der Universität, der Landesdenkmalpflege, dem Marburger Kunstverein, dem Verein der Museumsfreunde und
der Jugendbauhütte Hessen-Marburg, die das Projekt nun
gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Die ursprüngliche Idee, in diesem Rahmen das 20-jährige Jubiläum
der Jugendbauhütte Hessen-Marburg feiern zu wollen,
hat sich aufgrund der Pandemie jedoch vorerst zerschlagen. Es soll dann erst 2022 groß gefeiert werden, dafür
aber mit vielen ehemaligen Teilnehmern und Besuchern.
Hoffentlich wirken dann unsere Fotos mit Maske wie
Bilder aus einer anderen Zeit!
Oliver Dahn
Leiter der Jugendbauhütte Hessen-Marburg
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

Das Jubiläumsprojekt
Im Gespräch mit der Bauabteilung und der Museumsleitung der Philipps-Universität Marburg kam es zu der

www.jugendbauhuetten.de/hessen
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Jugendbauhütte Lübeck

Baustellen, Boote und Bienen –
junge Denkmalpflege nachhaltig gedacht

Im Oldenburger Wallmuseum
Als wir Anfang des Jahres 2020 in unserer langjährigen
Einsatzstelle im Oldenburger Wallmuseum werkelten,
hat sich niemand vorstellen können, dass die Möglichkeit der gemeinschaftlichen, handwerklichen Arbeit, das
Herzstück unserer Jugendbauhütten, in naher Zukunft
zum Luxusgut werden sollte. Noch ohne eine Vorahnung,
wie sehr sie sich nach dieser Tätigkeit in den folgenden
Wochen und Monaten sehnen würden, haben die Freiwilligen tatkräftig die alte, rotte Reetdeckung der Slawenhütte im Museumsdorf entfernt, die bestehenden
Sparren neu eingelattet und mit Elan den Hammer
geschwungen, um die Eichenschindeln auf die Dachflächen zu nageln. Auch die nicht nur abwechslungsreiche
Arbeit am hölzernen Wikingerboot, dessen alte Silikonbeschichtung einem authentischeren Teeranstrich weichen sollte, wurde eifrig zu Ende gebracht mit dem
Anreiz, sich nach vollbrachtem Werk einen Feuerschläger oder eine Klinge für ein eigenes Messer schmieden
zu können.

Seminare virtuell und real
Für das folgende, notgedrungen virtuelle Seminar lag
ein theoretischer Inhalt nahe: Architekturgeschichte war
der von den Teilnehmern gewünschte Schwerpunkt.
Zusätzlich gab Regisseur und Autor Christian Mertens
eine Einführung in das Filmen mit Smartphone und
damit den Input für acht Kurzfilme, die am Tag des

offenen Denkmals ® auf der
Plattform der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gezeigt
wurden.
Beim Abschlussseminar des
Jahrgangs 2019/2020 im Sommer bot sich die Möglichkeit, in
Link zu den Videos
Tagesexkursionen einige unserer Einsatzstellen zu besuchen. Die dort beschäftigten
Freiwilligen führten ihre Kollegen durch das Freilichtmuseum Molfsee, den Steinzeitpark Albersdorf, den
Geschichtserlebnisraum Roter Hahn und die Viermastbark „Passat“ und gaben Einblicke in ihre Aufgaben
und Tätigkeiten. Kulturgeschichte en passant erlebten
die Freiwilligen auf unserer Radtour entlang der Wakenitz und um den Ratzeburger See. Denkmale der Region
vom frühen christlichen Ansveruskreuz, dem romanischen Ratzeburger Dom, den Wakenitz-Horsten bis hin
zum zeitgenössischen Mauerdenkmal streiften wir auf
einer Zeitreise durch die lübeckische und lauenburgische Geschichte.

Das Wahlstorfer Bienenhaus
Ein echtes Highlight im Corona-Jahr 2020 war die
Beschäftigung mit dem Wahlstorfer Immenzaun, dem
letzten seiner Art in Schleswig-Holstein, zudem einzigartig in Material und Form. Passend zum Motto „Nachhal-

Im Wikingerboot und bei der Schindeleindeckung im slawischen Dorf; Translozierung des Wahlstorfer Bienenhauses
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Vorbereitung für den Bau des Lübecker Prahms; Beschilderung für den Archäologischen Wanderpfad Waldhusen
tigkeit“ des Tags des offenen Denkmals ® 2020 war die
Bewahrung des Apiariums im doppelten Sinn die Rettung einer vom Aussterben bedrohten Art. Das etwa 150
Jahre alte Bienenhaus war ursprünglich Teil der spätmittelalterlichen Wahlstorfer Gutsanlage. Zwar hatte die örtliche Denkmalpflege die Bedeutung erkannt, einem
Abrissantrag aber notgedrungen zugestimmt, da die
Erhaltung den Eigentümern nicht mehr zumutbar war.
Die Eigentümer, die zuständige Plöner Denkmalpflegerin und die Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde im
Kreis Plön kamen schnell überein, dass eine Translozierung die einzige und letzte Chance zur Rettung des
Gebäudes war. Daraufhin boten das Freilichtmuseum
Kiel-Molfsee und die Lübecker Jugendbauhütte umgehend ihre Unterstützung an – und es war Eile geboten,
denn man konnte dem Verfall zusehen.

dendrochronologischen Altersbestimmung. Die Lübecker
Denkmalpflege veranlasste im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen an den Altstadthäusern Breitestraße 25 und
Pfaffenstraße 4 die Beprobung von Dachsparren und
Decken- bzw. Fußbodenbalken.

Im August nahmen wir den Abbau in Angriff und dokumentierten alle Bauteile akribisch. Ziel war es, das mit
Reet eingedeckte Bauwerk in möglichst große Elemente
zu zerlegen. Die sehr brüchigen, unebenen Lehm-Flechtwerkwände schalten wir großflächig und gut gepolstert
ein. Die konstruktiven Holzteile des Pfostenbaus konnten
in Gebinden abgebaut werden. Mit schwerem Gerät wurden die sperrigen Wandelemente nach Molfsee und die von
Schädlingen befallenen Hölzer in die Wärmekammer der
Schleswig-Holsteinischen Museen nach Schleswig transportiert. Für die Teilnehmer zweier Jahrgänge waren die
Geschichte des Hauses, der Umgang mit dem Denkmal
und letztlich die handwerklichen Finessen der Standortverlagerung überaus interessant und lehrreich. Dem für
2022 geplanten Wiederaufbau sehen wir gespannt entgegen.

Und sonst?

Lübecker Orte und Geschichte(n)
Der im September gestartete 10. Jahrgang widmete sich
im ersten Seminar der Lübecker Geschichte. Ein Teil der
Gruppe verhalf dem Archäologischen Wanderpfad Waldhusen zu einer neuen Beschilderung, und ein anderer entwickelte ein Begleitprogramm für die von Archäologie
und Jugendbauhütte geplante Rekonstruktion eines Lübecker Prahms (Lastkahns) aus dem 12. Jahrhundert. In den
Herbst fiel unsere erste Entnahme von Bohrproben zur

Eine erfreuliche Nachricht erreichte uns noch zum Jahresende des an positiven Neuigkeiten nicht eben reichen
„Corona-Jahres“ 2020: Die UNESCO zeichnete das Bauhüttenwesen als gutes Praxisbeispiel zum Erhalt immateriellen Kulturerbes aus. Mit dieser Ehrung erfährt die
Bewahrung traditioneller Handwerkstechniken und ihre
Weitergabe an spätere Generationen und darüber hinaus
beispielhaft auch die zehnjährige Zusammenarbeit zwischen der Kirchenbauhütte Lübeck-Lauenburg und der
Lübecker Jugendbauhütte eine besondere Wertschätzung.

•U
 mzug des Denkmallagers der Hansestadt Lübeck
•B
 au von Regalen und Treppe im Denkmallager Schlutup
•S
 anierung eines Rettungsbootes der „Passat“
•A
 rchäologische Grabung auf dem Gelände
der Alten Ziegel, Buntekuh
•D
 achsanierung Seminarhütten auf dem
Ringstedtenhof/Landwege
•W
 ebrahmen für Hansevolk
•A
 usbesserungsarbeiten an der Lisa von Lübeck
•B
 au einer Treppe für das Winterlager der Barkasse
der Gesellschaft Weltkulturgut
•F
 achwerkausschnitt für die neue Wanderausstellung
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
•P
 lanung Seetempel am Brodtener Ufer
Dr. Ivalu Vesely
Leiterin der Jugendbauhütte Lübeck
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/luebeck
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Jugendbauhütte Mühlhausen

Junge Denkmalpfleger für
Thüringen
Seit mittlerweile 17 Jahren verpflichten sich thüringenweit junge Denkmalpfleger für ihren Freiwilligendienst.
Seit 2003 engagierten sich in der Jugendbauhütte Mühlhausen schon über 370 Teilnehmende für die thüringische Denkmallandschaft. Sie alle sind kulturinteressiert
und bereit mitzumachen. Sie wollen dabei sein, lernen
und etwas bewirken. Jeder für sich in seiner Einsatzstelle,
natürlich mit fachlicher Anleitung im Team, und als
Gruppe an den 30 Seminartagen in praktischen Projekten der Denkmalpflege. Nicht nur Thüringer, sondern
auch internationale Teilnehmende durften wir in der
Jugendbauhütte schon begrüßen. Aktuell ist es Félix aus
Frankreich, in Deutschland geboren und in seine „alte
Heimat“ Weimar zurückgekehrt. Nach seinem Freiwilligendienst möchte er hier Architektur studieren.

Einsatzstellenpartner
Natürlich ist dieses Jugendprojekt in seiner Gänze nicht
allein zu stemmen. So haben wir im Laufe der Jahre
viele Partner für den Einsatz unserer Freiwilligen
gewinnen können. Erfahrene Mitarbeiter betreuen die
Teilnehmenden vor Ort und führen sie mit fachlicher
Kenntnis an die Arbeitsaufgaben heran. Sucht man

Schwerpunkte für den Einsatz der Freiwilligen, sind
diese vorzugsweise im Handwerk, der Restaurierung
und in der Gartendenkmalpflege zu finden. Dabei komplettieren kirchliche Einsatzstellen und staatliche Landesämter, Museen, Archive sowie Burgen und Schlösser
die Einsatzstellenvielfalt.

Kreatives Arbeiten in den Seminaren
Auf den sechs einwöchigen Bildungsseminaren, an denen
alle Freiwilligen der Jugendbauhütte Mühlhausen teilnehmen, herrscht stets ein ein reger Betrieb in den Werkstätten und auf den Baustellen, an denen gearbeitet wird.
Im Februar 2020 starteten wir mit einem Seminar zu
den Themen Druck und Keramik in den Werkstätten der
Jugendkunstschule Mühlhausen. Schon im späten Mittelalter bedienten sich Plattner der Ätzradierung für die
Verzierung von Rüstungen, und ab den 16. Jahrhundert
wurde diese Technik von Goldschmieden und Künstlern
übernommen. Die Handwerkskunst des Radierens hat
sich in ihrer Art und Ausführung bis heute erhalten.
Unsere Keramikreliefs und Porträtbüsten haben es ebenfalls in sich. Ein Lernziel ist zum Beispiel die Weiterentwicklung des Gestaltungsvermögens von der Zwei-

Einsatzstelle Karl-Foerster-Garten; Reliefarbeiten aus dem Keramikseminar
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dimensionalität zum dreidimensionalen Bearbeiten einer
Plastik. Einmal erlernt, ist das neue Wissen und Können
eine gute Grundlage etwa für zukünftige Holz- und
Steinbildhauer, Stuckateure sowie viele andere Meister
ihres Handwerks. Diese beiden Themen dienen vorrangig der Vermittlung von traditionellen Handwerkstechniken als Schlüsselqualifikation und Verständnis für
eine künstlerische Wertschätzung von Gegenständen,
die uns in der Denkmalpflege täglich begegnen.
Leider unterlagen auch wir den
Corona-Einschränkungen bei
unseren Seminardurchführungen. Eine Aufgabe, der wir uns
stellten und digital aktiv wurden. Mit einem Videoprojekt
zum Thema „Jugendbauhütten
öffnen Türen“ unterstützten wir
Link zu den Videos
den Tag des offenen Denkmals®
und leisteten somit unseren Beitrag für die virtuelle Ausrichtung einer uns wichtigen Tradition.
Im Sommer waren unsere Freiwilligen glücklich, sich
wieder treffen zu können, auszutauschen und in Gemeinschaft für sich einen geselligen Abschluss ihres
Jugendbauhüttenjahrs zu erleben. Der neue Jahrgang
hatte ebenso das Glück, dass sein Start im September in
die Zeit der gelockerten Pandemiebeschränkungen fiel.
Für die neuen Freiwilligen realisierten wir ein vollwertiges Einführungsseminar im ehemaligen Antoniushospital zu Mühlhausen. Ein Lernort mit einer über
800-jährigen Geschichte und wie geschaffen für unsere
jungen Denkmalpfleger! Für die Neuen stand ein Architekturzeichenkurs zum Thema Stadtlandschaften an.
Und beim Aufarbeiten eines Verandageländers wurden
die handwerklichen Fähigkeiten ausgelotet, schließlich
will die Seminargruppe im Juni 2021 historische Fachwerkhäuser im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden
richten.

Die BUGA kommt nach Thüringen
und wir sind mit dabei
Im April 2021 startet die Bundesgartenschau (BUGA)
neben vielen Außenstandorten auf dem Gelände des
Erfurter egaparks. Bei einem Rundgang zum Seminarbeginn im Oktober 2020 trafen wir zahlreiche Beteiligte
aus dem Garten- und Landschaftsbausektor. Von diesen
Dimensionen waren wir sehr beeindruckt. Gemeinsam
mit der Internationalen Jugendbauhütte Gartendenkmalpflege legten wir den Schwerpunkt für unsere Aktivitäten auf die Herrichtung des Karl-Foerster-Gartens im
egapark. Der terrassierte Garten befindet sich direkt am
Eingang Gothaer Platz und bietet mittlerweile wieder
eine sensationelle Blickachse auf den Erfurter Dom mit
der St.-Severi-Kirche. In vier Kleingruppen mit jeweils

Seminar Karl-Foerster-Garten; Keramikseminar:
Entstehung einer Porträtbüste
fachlicher Anleitung widmeten wir uns den herbstlichen
Aufgaben im weitläufigen Gartenreich. Berge, bestehend aus Grünschnitt, Unkräutern und Laub wurden an
den Tagen zusammengetragen, Wasserbecken abgelassen, Seerosen mit schützendem Laub bedeckt und
Pflanzkübel mit frischem Substrat befüllt. Alles Arbeiten, die man als Kleingärtner kennt – nur in einer anderen Dimension. Es war eine Seminarwoche, die von
Wissensvermittlung, allseitiger Dankbarkeit und sozialer Gemeinschaft geprägt war, was wir zukünftig gern
wiederholen möchten.
2020 war ein Jahr mit nie gedachten Entbehrungen und
Herausforderungen, und dennoch voll von glücklich
geschmiedeten Momenten!
Jens Hasert
Leiter der Jugendbauhütte Mühlhausen
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/muehlhausen
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Vom Denkmal hinter den
Bildschirm – die virtuellen Seminare der Jugendbauhütten
Wer hätte ahnen können, dass das Jahr 2020 auch für
die Jugendbauhütten so viele Herausforderungen bringen würde? Vom digitalen Bewerbungsprozess bis zum
teilweise geänderten Arbeitsablauf in den einzelnen
Einsatzstellen mussten die Teilnehmer im „CoronaJahr“ 2020 viele Hürden nehmen. Ein wichtiger Teil des
Jugendbauhütten-Jahres bereitete aber allen Beteiligten
besonderes Kopfzerbrechen: die Bildungsseminare, in
denen – normalerweise – alle Freiwilligen einer Jugendbauhütte zusammenkommen und an spannenden denkmalpflegerischen Projekten arbeiten, Hand ans Denkmal
legen und gemeinsam Großes vollbringen.
Enges Arbeiten in großen Gruppen, Übernachtung in
Mehrbettzimmern, gemeinsames Kochen und Essen –
in weiten Teilen des Jahres 2020 undenkbar. Wie aber
sollte eine Gruppe junger Freiwilliger ein Gefühl für die
vielfältigen Themen des Denkmalschutzes bekommen,
wenn nicht beim Behauen von Steinen oder bei der Restaurierung historischer Fenster? Wie sollten sich anfangs
fremde junge Menschen kennenlernen und zu einer
Gruppe zusammenwachsen, wenn nicht bei gemeinsamen Spieleabenden oder dem geselligen Beisammensein
am Lagerfeuer? Wo die alltägliche Kommunikation in
vielen Büros und Betrieben schnell durch Videokonferenzen ersetzt werden konnte und die Arbeit größtenteils ins Homeoffice verlagert wurde, wurden die Leiter
der 16 Jugendbauhütten mit einer weitaus größeren Herausforderung konfrontiert.

Geteilte Gruppen – erfolgreiches
Arbeiten vor Ort
Abhängig von den jeweils geltenden länderbasierten
Coronaschutzverordnungen organisierten die Jugendbauhütten geteilte Seminare, die im Wechselbetrieb virtuell und mit Kleingruppen vor Ort stattfanden. Während
also ein Teil der Gruppe mit Breitbeil und Hammer am
Denkmal arbeitete, konnte der andere Teil theoretisches
Wissen zu Architekturgeschichte und Denkmalschutz
erlangen. Übernachtungsmöglichkeiten wurden entzerrt
und ausgeklügelte Hygienekonzepte sicherten die
gemeinsame Verpflegung. Doch es wurde nicht einfacher: Es folgten Lockdowns und Kontaktbeschränkungen und damit die Notwendigkeit, die Seminare der
Jugendbauhütten zwangsweise komplett auf digitale
Füße zu stellen. Was zu Anfang vielleicht noch ein notge-
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drungenes Provisorium war, entwickelte sich im Laufe
der Zeit zu einem Erfolgsmodell. Die Möglichkeiten,
Wissen und Wissenswertes spannend virtuell zu vermitteln, sind schier unendlich.

Link zum YouTube-Kanal der
Jugendbauhütten

Von jungen Filmemachern
und Fliesendesignern
Auch der Tag des offenen Denkmals® fand im Jahr 2020
digital statt. Zu diesem Anlass öffneten die Freiwilligen
virtuell die Türen zu ihren Einsatzstellen. In den Jugendbauhütten NRW-Rheinland und Hessen-Marburg lernten die Freiwilligen unter Anleitung von Nils Domrös,
Filmemacher beim WDR, unterschiedliche Filmformate
kennen und erstellten vom Storyboard bis zum fertigen
Film wertvolle Beiträge zum digitalen Tag des offenen
Denkmals®, die auf dem YouTube-Kanal der Jugendbauhütten auch für die Zukunft erhalten bleiben.

Unerlässlich in diesem Jahr: digitales Arbeiten

EIN BESONDERES SEMINAR-JAHR

Seminarpakete
für die Freiwilligen

Nachhaltige Ergebnisse konnte auch die Jugendbauhütte
Brandenburg erzielen, als sie sich mit den digitalen Entwürfen von Fliesen befasste. Dafür gingen die Freiwilligen hinaus in die Natur und suchten sich Pflanzen und
Blüten, die sie als Vorlage für den Fliesenentwurf nutzten. In Begleitung der Keramikerin Ana von Keitz entstanden fantasievolle Entwürfe, die zu einem späteren
Zeitpunkt sogar noch umgesetzt werden konnten.
Tief in das Leben der mittelalterlichen Baumeister an
den großen Kathedralen dieser Welt tauchten die Freiwilligen in einem anderen Seminar gemeinsam mit
Architektin Paula Thorau ein. Zum Ende der Seminarwoche konnten sie alle Gewerke, die mit dem Bau einer
Kathedrale beschäftigt waren, beschreiben und hatten
ihren Blick darauf geschärft.
Eine weitere Möglichkeit, die Freiwilligen in OnlineSeminaren einzubinden und zu motivieren, waren kleine
Päckchen mit Seminarmaterialien, die die Jugendbauhüttenleiter für ihre Teilnehmer packten. Darin befanden sich Aufgabenstellungen für kleine Motivationsspiele und Wettbewerbe, Bausätze, Schnitzsets und kleine Fachbücher sowie verschiedene Teesorten und Snacks

Illustrationen von Yorick Zimmerer, angeregt durch das
Seminar über die großen Baumeister

für die Seminartage. So kam auch der praktische Anteil
der Seminararbeit nicht zu kurz, vor allem aber machte
es den jungen Teilnehmern Freude, etwas auszupacken
und sich auf einen gemeinsamen Seminartag zu freuen.

Lehrreiche Debatten – das Planspiel
Denkmalschutz
Das Planspiel Denkmalschutz ist eine Simulation von
alltäglichen Arbeitstreffen, bei denen Eigentümer,
Investoren, Denkmalschutzbehörden, Unternehmerverbände, Vertreter der Zivilgesellschaft (jeweils „gespielt“
von den Freiwilligen) aufeinandertreffen, um Lösungen
ringen und ihre Argumente und Ansichten austauschen.
Die Freiwilligen versetzen sich in bestimmte Rollen hinein und machen sich anhand eines vorgegebenen Szenarios mit Informationen, Fachwissen und der Rechtslage
vertraut, um dann am fachlichen Austausch selbst aktiv
teilzunehmen. Die eingenommene Rolle kann, muss
aber nicht die eigene Überzeugung widerspiegeln. Das
schult und schärft den Blick für die relevanten und entscheidenden fachlichen Spannungsfelder und Inhalte im
Denkmalschutz. Dabei wird auch mal hart diskutiert wie im echten Leben.
Obwohl es in den Jugendbauhütten gelang, aus der Not
eine Tugend zu machen und viele spannende Projekte
auch unter den besonderen Bedingungen im Jahr 2020
umgesetzt werden konnten, haben die Freiwilligen nur
einen Wunsch: endlich wieder mit den eigenen Händen
vor Ort an den vielen Denkmalen arbeiten, die es für die
Zukunft zu erhalten gilt.
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Impressionen von der Dachführung; Zukunftswerkstatt rund um das Thema Nachhaltigkeit; Freiwillige bei der Arbeit

Jugendbauhütte NRW-Rheinland

Zurück in die Zukunft –

aus der Vergangenheit für morgen lernen
Im Rahmen der perspektivischen Planungen für unser
20-jähriges Jubiläum führte uns der Weg zunächst einmal zurück an die Wurzeln unserer Jugendbauhütte, die
2001 als Jugendbauhütte Rheinberg-Raesfeld am Niederrhein gegründet wurde. Das Jahresthema 2020 der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Nachhaltigkeit, zog
sich wie ein roter Faden durch unser Jahr. Beginnend
mit der Fertigstellung der Lohmühle in Duisburg-Baerl
im Frühjahr über digitale Workshops im Frühsommer
bis hin zu einer Zukunftswerkstatt in der ersten Gasmotorenfabrik der Welt, gab es viel kreativen Austausch
zwischen den Freiwilligen, Projektpartnern und unseren
Fachreferenten zu diesem Thema.

Monuments for Future Nachhaltigkeit in der Denkmalpflege
Die Freiwilligen zeigten sich bei allen Workshops rund
um dieses Thema sehr interessiert und arbeiteten entsprechend sehr engagiert mit. Im Rahmen eines digitalen Workshops suchten die Freiwilligen nach Denkmalen
in ihrer näheren Umgebung, bei denen sie der Meinung
waren, dass sie ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit darstellten, präsentierten anschließend vor der Gruppe ihre
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Recherche-Ergebnisse und erläuterten sie hinsichtlich
ihrer Nachhaltigkeit gegenüber den anderen Freiwilligen.
Im Rahmen des Einführungsseminars veranstalteten wir
in der ehemaligen Firmenzentrale der Klöckner-Humboldt-Deutz AG – also dort, wo der Gasverbrennungsmotor erfunden wurde – zusammen mit der Kulturinitiative
„raum 13 – Deutzer Zentralwerk der Schönen Künste“
eine Zukunftswerkstatt zum Thema Mobilität und Klima.
Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Abendveranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert.
Nach 13-jähriger Restaurierungszeit war es im Frühjahr
2020 endlich soweit und die Lohmühle in DuisburgBaerl konnte wieder in Betrieb gehen. Eine Besonderheit bildet hier das intakte Innenleben, sodass nun an
dem ehemaligen Seminarprojekt unserer Jugendbauhütte ausgebildete Müller Getreidemalworkshops anbieten
und ihr Handwerk an die nächste Generation weitergeben können.

Handwerk – Mundwerk
Sehr gefreut haben wir uns über die Einladung des Ortskuratoriums Bonn/Rhein-Sieg der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz in die Volkshochschule in Bonn. Hier

JUGENDBAUHÜTTE NRW-RHEINLAND

Junges Engagement in der Denkmalpflege

Restaurierungsarbeiten am Garten- und Kunstpavillon
„La Folie“

haben aktuelle und ehemalige Freiwillige nach dem
kreativen Input von Silke Strauch, Leiterin des Teams
Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz,
die Arbeit der Jugendbauhütten vorgestellt.
Auch auf der Heimat-Akademie in Xanten, einer Initiative des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen,
stellten wir Anfang März das Projekt Jugendbauhütten
vor. Die lokalen Freiwilligen aus Xanten gaben Einblicke in ihre Arbeit, etwa auf der Schiffswerft des
Archäologischen Parks, einem integrativen Projekt des
Landschaftsverbandes Rheinland. Hier können benachteiligte Jugendliche eine Ausbildung im Holzbereich
absolvieren und wirken an den Rekonstruktionen von
römischen Schiffen mit.
Bei einem Besuch einer langjährigen Einsatzstelle, der
Dombauhütte in Xanten, Anfang des Jahres 2020 entstand die Idee, eine gemeinsame Aktion auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort zu planen und so an die
gemeinsame Geschichte anzuknüpfen. Nach einigen
pandemiebedingten Planungsänderungen konnte alles
tatsächlich doch stattfinden – keine Selbstverständlichkeit in diesem Jahr. Auf der Landesgartenschau, verortet
im ehemaligen Zechenareal der Stadt Kamp-Lintfort
(hier wurde noch bis 2012 Kohle abgebaut), zeigten die
Restauratorinnen der Dombauhütte Xanten die aktuellen Glasrestaurierungsarbeiten am Dom St. Viktor, und
die beiden Freiwilligen Lina Solmecke und Serkan
Karadayı luden zu einem Glasmalworkshop ein. Auch
die hier gezeigte Ausstellung zu den Jugendbauhütten
stieß auf reges Interesse der Besucher.

Zum Glück konnte im Februar 2020 noch das zweite
Treffen der bundesweiten Freiwilligensprecher in Bonn
stattfinden. Im Haus Annaberg erarbeiteten sie Ideen, wie
die Freiwilligendienste in der Denkmalpflege noch
bekannter gemacht werden können, und besuchten den
Sep-Ruf-Bau in der Bonner Schlegelstraße, den Hauptsitz der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Hier versorgte sie Stiftungsarchitekt Rainer Mertesacker mit
geschichtlichen Informationen über den Bau und lenkte
ihren Blick auf die dessen bauliche Besonderheiten. In
der anschließenden Runde erörterten die Freiwilligensprecher gemeinsam mit Dr. Ursula Schirmer, Leiterin
der Bewusstseinsbildung und Pressesprecherin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ihre bisherigen Ergebnisse. Eine weitere öffentlichkeitswirksame Aktion bildete
sicherlich auch der Besuch der Monumente-Redaktion,
wobei Interviews mit den Freiwilligen entstanden, die in
der Aprilausgabe der Monumente erschienen.

Instandsetzung des Gartenpavillons
La Folie bei der Werthmann-HeyneStiftung
Unser Hauptprojekt innerhalb der Seminararbeit im Jahr
2020 bildete die Restaurierung des Garten- und Kunstpavillons „La Folie“ von Maren Heyne bei der Werthmann-Heyne-Stiftung in Düsseldorf-Kaiserswerth, einer
treuhänderischen Stiftung unter dem Dach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Mit viel Engagement
restaurierten unsere Freiwilligen im Rahmen der Sommerseminarwochen unter freiem Himmel und manchmal auch bei gutem Wetter den Pavillon „La Folie“.
Besonderes Highlight waren die Gesprächsrunden mit
Maren Heyne und Hartmut Witte. Hier hatten sie Gelegenheit, wichtige Informationen aus der Entstehungszeit des Pavillons aus erster Hand zu erfahren und in
das Restaurierungskonzept mit einfließen zu lassen.
Uwe Steinberger
Leiter der Jugendbauhütte NRW-Rheinland

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/nrw-rheinland
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Jugendbauhütte NRW-Westfalen

An den Werken von
gestern die eigene
Zukunft formen
Wie überall, so änderten sich auch in der Jugendbauhütte NRW-Westfalen alle zuvor erstellten Pläne für das
Jahr 2020, und anstelle der geplanten Termine wie dem
Seminar Steinbildhauen im März, dem zweiten ProjektSeminar auf Schloss Senden im Mai und dem Abschlussseminar in Hamburg Ende Juni, konnten pandemiebedingt lediglich Treffen und Seminare per Videoschalte
stattfinden. Glücklicherweise wurde recht schnell die
Möglichkeit geschaffen, sich online zu treffen und miteinander auszutauschen. Beim ersten Treffen waren wir
froh, uns endlich – wenn auch nur virtuell – wiederzusehen. Und nach Überwindung der technischen Anfangsschwierigkeiten wurde viel gequatscht und gelacht, aber
auch sehr ernsthaft miteinander gesprochen und sich
ausgetauscht. Deutlich betont wurde seitens der Freiwilligen, wie froh sie darüber seien in einem Land zu leben,
in welchem Politiker die Hinweise von Forschungsinstituten ernst nehmen und die Erkenntnisse von Wissenschaftlern in ihren Entscheidungen berücksichtigen.
Die Jugendbauhütte NRW-Westfalen am Schloss Senden
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Lotta
Vornweg
(Jg. 2019/20) aus Menden im Sauerland,
Einsatzstelle Stadtarchäologie Soest
„Die Seminare waren für mich eine wunderbare
Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen
und gleichzeitig auch einige außergewöhnliche
Fertigkeiten zu lernen. Wann sonst bekommt man
zum Beispiel die Möglichkeit, sich an Holzintarsien oder gar an Steinbildhauerei zu versuchen?“

Seminare an Denkmal und Bildschirm
Der Jahrgang 2019/20 hatte „normal“ im September 2019
begonnen. Im Oktober fand das erste Projektseminar
des Jahrgangs auf Schloss Senden und im Dezember das
fast schon traditionelle Intarsienseminar statt.
Auf Schloss Senden konnten die bisherigen Aufgaben
um ein Theorie-Praxis-Projekt, das Gartenhaus von
Schloss Senden, erweitert werden – eine spannende
Denkmalbaustelle, an welcher die Freiwilligen von A bis
Z alle Schritte der Restaurierung eines Fachwerkhauses
erlernen können. Ganz ohne Zeitdruck werden Arbeitsschritte, wie das Erstellen eines Aufmaßes und die Anfertigung einer Schadenskartierung erlernt. Die Freiwilligen
erforschten das Gebäude und erstellten in Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde und dem Verein Schloss
Senden ein Sanierungs- und Nutzungskonzept.
Als dann im Frühjahr die bis dahin gültigen Pläne über
Bord geworfen werden mussten und wir uns nur noch
digital treffen konnten, war im Mai 2020 die Freude riesengroß, dass es für die ausgefallenen Seminare Ersatzveranstaltungen geben konnte. Es durften zwei einwöchige Seminare in der 27. und 29. Kalenderwoche
2020 in einer Kombination aus Online- und Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Beginn und Ende waren
jeweils am Montag bzw. am Freitag in einer Videokonferenz. Für die Online-Treffen hatten die Freiwilligen
Referate über ihre Aufgaben in den Einsatzstellen vor-

J U G E N D B AU H Ü T T E N R W - W E S T FA L E N

bereitet. Am Dienstagmorgen kamen die Freiwilligen in
Soest an und blieben mit Übernachtung bis Donnerstagabend. Hierdurch gab es in diesen beiden Seminaren
zumindest die Möglichkeit für die Teilnehmer, sich persönlich voneinander verabschieden zu können – ein
nicht unwesentlicher Aspekt der sehr auf Teamarbeit ausgerichteten Jugendbauhütten-Seminare. Gearbeitet wurde
auf dem Gelände des Kulturzentrums Alter Schlachthof
Soest und genächtigt entsprechend der dort gültigen
Fassung der Coronaschutzverordnung in Einzelzimmern
in der Tagungsstätte der Ev. Frauenhilfe Soest. Zur Einhaltung der Abstandsregeln wurde die Gesamtgruppe
nach dem Rotationsprinzip unterteilt in eine Theorieund eine Praxis-Gruppe, die unter Anleitung des Soester Künstlers und Steinbildhauers Michael Düchting am
Stein arbeitete. Für die Steinbildhauerarbeiten konnte
ein weiträumiges und zum Teil überdachtes Freigelände
und für die Theoriearbeit mehrere Seminarräume des
Kulturzentrums Alter Schlachthof Soest, dem Sitz der
Jugendbauhütte NRW-Westfalen, genutzt werden. Exkursionen in den mittelalterlichen Stadtkern von Soest
ergänzten das Programm.
Als im September 2020 die neuen Freiwilligen ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege (FSJD) in
Westfalen begannen, gab es noch die Aussicht auf Seminare mit eingeschränkten Bedingungen durch geteilte
Gruppen und einer Kombination aus Präsenz und Distanzveranstaltungen. Auch unsere internationalen Freiwilligen aus Brasilien und der Ukraine kamen wohlbehalten in der Jugendbauhütte an.
Die im Jahr zuvor begonnenen Arbeiten am Gartenhaus
von Schloss Senden konnten mit einer kleinen Gruppe

Amanda Brustz de Souza (Jg. 2020/21) aus
Londrina in Brasilien, Einsatzstelle Untere Denkmalbehörde, Stadt Paderborn
„Was mir am besten gefällt ist die Möglichkeit,
jedes einzelne Denkmal persönlich kennenzulernen, nicht nur in Büchern, und Details zu
fotografieren, die seine Bedeutung vermitteln.“

von Freiwilligen fortgeführt werden, und es gelang den
Freiwilligen, eine detaillierte Schadenskartierung anzufertigen. In der Hoffnung, dass ab Sommer 2021 wieder
Präsenzseminare – wenn auch unter eingeschränkten
Bedingungen – stattfinden dürfen, bleiben wir bis dahin
digital.
An dieser Stelle sei die Umsichtigkeit und Fürsorge der
Seminaranleiter und der Kollegen in den Einsatzstellen
der Jugendbauhütte NRW-Westfalen genannt und ihnen
ganz herzlich für die gute, vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit gedankt. Sie waren und sind
jederzeit auf das Wohl und die Gesundheit der ihnen
anvertrauten Jugendlichen bedacht, handeln sehr achtsam
und besonnen und vermeiden jedes Risiko. In Situationen, in denen Freiwillige sich unsicher fühlen oder wenn
es schwierig ist eine Entscheidung zu treffen, werden
stets praktikable und zielorientierte Lösungen gefunden.
Bernhard Anzalone
Leiter der Jugendbauhütte NRW-Westfalen
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

Olha Kalashnikova (Jg. 2020/21) aus Charkiw in
der Ukraine, Einsatzstelle LWL Römermuseum
Haltern am See
„Klasse finde ich, dass Funde, die ich auf Ausgrabungen finde, im Museum ausgestellt werden.“

www.jugendbauhuetten.de/nrw-westfalen
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Geschmiedete Werke und die eigene Werkstatt des Freiwilligen Edgar Kalischer

Jugendbauhütte Quedlinburg

Wir engagieren uns!
48 Freiwillige, 25 Frauen und 23 Männer aus zehn Bundesländern Deutschlands, Kolumbien und Brasilien,
begleiteten uns in zwei Jahrgängen durch das Jahr 2020.
Aus ganz unterschiedlichen Beweggründen fanden sie
den Weg zur Jugendbauhütte Quedlinburg. Yaelle aus
München konnte ihr Studium in Frankreich nicht beginnen und leistet nun ihren Dienst im Landesamt für
Denkmalpflege, Cheyenne musste ihre Ausbildung abbrechen und orientiert sich nun gänzlich neu und Edgar
hat den Wunsch, Schmied zu werden. In der Krellschen
Schmiede Wernigerode, der ältesten noch in Betrieb
befindlichen in Deutschland, nutzt er nun die Chance
und absolviert sein Freiwilliges Soziales Jahr in der
Denkmalpflege mit der Hoffnung, im Anschluss dort
seine Ausbildung zu beginnen.

Orgelpfeifen, Bleiverglasung, Skulpturen
Im Februar-Seminar hatten die Freiwilligen die Möglichkeit, ihre Einsatzstellen vorzustellen. Dabei ging es vor
allem um Erwartungen, Aufgaben und die bisher gesammelten Erfahrungen. Ein erfreuliches Ergebnis: Bei nahezu allen Freiwilligen haben sich die Erwartungen erfüllt
oder wurden sogar übertroffen. Sie fühlen sich angenommen und kommen gut mit den Anforderungen und den
gestellten Aufgaben zurecht.
Unsere Einsatzstelle Orgelbau Hüfken in Halberstadt hatte
die kreative Idee, kleine Orgelpfeifen, die sogenannten
MeloPipes, selbst zu bauen. Dies haben wir im Seminar
umgesetzt und anschließend gemeinschaftlich musiziert.
Solche Workshop-Angebote sind in den Bildungssemi-
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naren sehr beliebt. Auch in diesem Jahr konnten wir
einen Schnitzkurs bei der Harzschnitzerei anbieten; der
Workshop zur Möbelrestaurierung, in dem ein weiterer
Schrank für das Linhard-Haus (Pölle 5), das Haus der
Jugendbauhütte Quedlinburg, aufgearbeitet wurde, wurde
ebenfalls gut angenommen. Außerdem war im Metallatelier in diesem Jahr viel Kreativität gefragt: Skulpturen
aus Metall und Gips wurden gedrahtet und geformt und
sind nun im Wohn- und Gästehaus in der Pölle 5 zu
bestaunen. Der Metallgestalter Jochen Müller begleitete
die Arbeiten. In der hauseigenen Werkstatt der Jugendbauhütte wurde außerdem mit Blei und Glas gearbeitet.
Aufgabe der Kleingruppe war es, kleine Bleiverglasungen für die Pergola auf dem Hof der Pölle 5 herzustellen. Zunächst ging es darum, einen Entwurf aufs Papier
zu bringen. Verschiedene kreative Ideen entstanden und
wurden anschließend in die Tat umgesetzt. Die kleinen
dreieckigen Verglasungen füllen nun den Bereich zwischen Strebe und Sparren.
Nachdem das Seminar im April pandemiebedingt ausfallen musste und das Juni-Seminar online stattfand,
freuten sich alle Teilnehmenden darauf, sich im Juli beim
Abschlussseminar in Potsdam wiederzusehen. Trotz
vieler Einschränkungen konnten wir ein spannendes
und abwechslungsreiches Programm zusammenstellen.
Unter anderem wurden die Restaurierungswerkstätten
und die Skulpturenwerkstatt der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten in Potsdam sowie der Park Sanssouci erkundet. Dankenswerterweise konnten wir mit

JUGENDBAUHÜTTE QUEDLINBURG

Im Seminar: Planen, Schnitzen und Bleiverglasung

Prof. Dr. Jeannine Meinhardt die Werkstätten für Restaurierung an der FH Potsdam besichtigen und haben
viele interessante Informationen zum Studiengang Konservierung und Restaurierung erhalten. Eine Schlösserrundfahrt und die Erkundung von Potsdam standen
ebenso auf dem Plan wie die gemeinsame Abendgestaltung und die obligatorische Auswertung des Freiwilligendienstes. Alles in allem war dies ein gelungener
Abschluss für diesen besonderen Jahrgang.

Ein Blick in das 10. Jahrhundert
Auf der Baustelle „Münzenberg 5“ in Quedlinburg, welche seit September 2019 eine Einsatzstelle der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bei der Jugendbauhütte
ist, ging es weiter voran. Unter anderem wurden mehrere Schichten der Fußböden beräumt. Hierbei entdeckten
die drei Freiwilligen Paula, Jannik und Florian gemeinsam mit ihrem Anleiter Andreas Schael einige spannende Fundstücke: ein kunstvoll bearbeitetes Knochenstück
und zwei Kopfnischengräber, alten Estrich und Pfeilerfundamente, die einen weiteren Einblick in die Baugeschichte des im 10. Jahrhundert gegründeten früheren
Klosters St. Marien auf dem Münzenberg geben.

Eigenes Haus – eigene Verantwortung
Alle drei Freiwilligen vom Projekt „Münzenberg 5“
wohnen gemeinsam mit drei weiteren Teilnehmenden
im Wohn- und Seminarhaus der Dr. Hans und Brigitte
Linhard-Stiftung in der Pölle 5 in Quedlinburg. Auf
zwei Etagen in jeweils einem eigenen Zimmer mit
gemeinsam genutzter Wohnküche, Gemeinschaftsräumen und einer vollausgestatteten Werkstatt lernen sie
sich selbst zu versorgen und gehen die ersten Schritte in
die Selbstständigkeit. Auf ihren Wunsch hin haben sie
bereits in der Wohnküche gestrichen und werden die
vorhandenen Stühle neu polstern und wiederaufbereiten.

Türen öffnen am
Tag des offenen
Denkmals®
Der Tag des offenen Denkmals®
fand im Jahr 2020 digital statt.
Elf Freiwillige hatten es sich
zur Aufgabe gemacht, Videos
Link zu den Videos
ihrer Einsatzstelle unter dem
Motto „Türöffner“ zu drehen,
damit diese am Tag des offenen Denkmals via YouTube
gezeigt werden konnten. Auch die vorgestellten Einsatzstellen sind sehr stolz auf die entstandenen Videos. Und
wir sind sehr froh, solche engagierten Einsatzstellen in
unserem Portfolio zu haben.
Anja Maske – Vertretung der Leiterin
der Jugendbauhütte Quedlinburg

Gefördert durch das Kultusministerium Sachsen-Anhalt
und den Europäischen Sozialfonds sowie aus Mitteln
des Kinder- und Jugendplans der Bundesrepublik
Deutschland.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/quedlinburg
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Jugendbauhütte Regensburg

10 Jahre – und weiter gehts!
Mit den Erinnerungen an das 10-jährige Jubiläum und
den schönen Eindrücken aus dem Ehemaligentreffen
unserer Jugendbauhütte im Sommer 2019 freuten wir uns
darauf, im September den neuen Jahrgang zu begrüßen.
Wieder ein neuer Jahrgang, mit dem wir viele Aufgaben
in der Denkmalpflege angehen konnten. Wieder junge
Menschen, die sich wissbegierig und engagiert der Aufgabe stellen, ihren Beitrag zum Erhalt unseres Kulturguts zu leisten. Für die Jugendlichen war es ein wichtiges
Jahr, um sich selbst auszuprobieren, sich in einer neuen
Umgebung, außerhalb der Schule und ihres gewohnten
Umfelds, in den Teams der Einsatzstellen zurechtzufinden und sich zu beweisen.
Zum September begrüßten wir dann unsere neue Gruppe,
die schon gespannt war, was in den ersten Tagen passiert.
Wie jedes Jahr fanden wir uns in der WeltkulturerbeStadt Regensburg ein und erkundeten die Stadt mit
gezielten Führungen zur geschichtlichen Entwicklung,
von den ersten Anfängen der Besiedelung bis zu Themen
der heutigen Stadtentwicklung. Inspiriert von den Führungen erkundeten wir in den mittelalterlichen Gassen
Viel Arbeit für die Freiwilligen: Das Projekt Haus Herlheim
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die Geschäfte, Bistros und Cafés und tauchten in das
Flair dieser schönen Stadt ein. In diesen ersten Seminartagen konnten wir uns beim gemeinsamen Kochen,
Essen und dem Austausch zum Freiwilligendienst in der
Denkmalpflege Zeit nehmen, uns kennenzulernen.

Fast vergessenes Handwerk –
wir entdecken es wieder!
Unser Jahresprojekt war dieses Mal etwas ganz Besonderes. Wir hatten das große Glück, dass durch vielschichtige
Vernetzungen unter den Denkmalpflegern Kontakte zum
Verein IG Bauwerkerhalt e.V. aufgebaut werden konnten.
Der Verein erwarb in Herlheim ein altes Wohnstallhaus
aus dem 17. Jahrhundert und engagiert sich ehrenamtlich
mit sehr viel Eigenleistung für den Erhalt dieses Hauses.
Das Wohnstallhaus war bis vor zehn Jahren noch bewohnt, doch konnte der Eigentümer eine nachhaltige
Sanierung nicht garantieren. Weil das Dach an einer Stelle einstürzte, entschied er, das Haus zu verkaufen und
für den Abriss freizugeben. Glücklicherweise konnte die
IG Bauwerkerhalt e.V. das Haus erwerben und widmete
sich sogleich der Sanierung der Dachhaut. Im Zuge dieGemeinsam Kochen gehört dazu ...

JUGENDBAUHÜTTE REGENSBURG

ser Maßnahme wurde auch die Traufwand zum Nachbarhaus mit Ziegelmauerwerk ausgetauscht. Jetzt kam
die Jugendbauhütte ins Spiel! Diese Ziegelwand war im
Haus in den Räumen sichtbar, und sie galt es für unsere
Freiwilligen in den Seminarwochen mit Bruchsteinen zu
verblenden. Weiter sollten wir in unserem Einsatz dort
das Fachwerk des hofseitigen Giebels ergänzen und festigen. Als letzte große Baustelle mussten wir die Stakhölzer der Zwischendecke einpassen und dann mit einem
Stroh-Lehm-Gemisch umwickeln, um die Zwischen
decke wieder zu schließen.
Bevor es aber tatsächlich an die Arbeit ging, mussten
wir erst einmal die Baustelle aufräumen. Hölzer mussten
in einem Unterstand gelagert, Bruchsteine zu den einzelnen Arbeitsbereichen getragen und zusätzliche Bruchsteine aus einem nahegelegenen Hausabbruch beschafft
werden. Dabei lernten wir für die notwendigen Arbeiten
am Haus zwei besonders wichtige und fast vergessene
Handwerkstechniken kennen, denn für die Herstellung
des Mörtels wollten wir unbedingt auch historischen
Kalkmörtel herstellen. Um diese Herstellung selbst umzusetzen, wurden wir in das Fränkische Freilandmuseum
in Bad Windsheim eingeladen, die mit diesem speziellen
Mörtel gerade ein komplettes Badhaus wiederaufbauten. Erkennbar ist der Mörtel an den Kalkspatzen in der
Mörtelfuge, die darauf hinweisen, dass der Kalk nicht
komplett abgelöscht wurde, sondern Teile des gebrannten Kalksteins erhalten bleiben.
... die matschige Arbeit beim Wickeln der Lehmstaken ebenfalls.

Eine weitere fast vergessene Handwerkstechnik, die wir
bei der Erneuerung der Zwischendecke erlernten, sind die
Lehm-Strohwickel. Dabei müssen Stakhölzer in Nuten
der Deckenbalken mit Zugeisen und Beilen eingepasst
und durchnummeriert werden. Wenn alle Hölzer eingearbeitet sind, werden sie herausgenommen und mit Langstroh und Lehm umwickelt. Wenn die Wickel stark genug
sind, werden sie wieder eingeschoben und schließlich mit
Lehm zu einer Fläche verstrichen.

Gemeinsam stark in der Denkmalpflege
Damit wir auf solche spannenden Projekte aufmerksam
werden, brauchen wir die Unterstützung eines guten
Netzwerks. Im Falle des Wohnstallhauses konnten wir
beispielsweise nur durch die Zusammenarbeit mit dem
Ortskuratorium Regensburg der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz den Kontakt zum Verein IG Bauwerkerhalt e.V. herstellen. Da wir als Jugendbauhütte auch auf
finanzielle Unterstützung angewiesen sind, möchten wir
zudem enger mit unseren Förderern zusammenarbeiten,
um auch hier noch mehr in der Denkmallandschaft leisten zu können. Daher wird für die Zukunft zweimal jährlich ein Austausch mit den Förderern der Jugendbauhütte
Regensburg angestrebt. In diesen Förderertreffen sollen
alle aktuellen und zukünftigen Projekte durchgesprochen
und auch auf spannende Seminare der Jugendbauhütte
eingegangen werden.
Auch die langjährigen, sowie natürlich auch die neu
dazugekommenen Einsatzstellen sind für uns als Partner sehr wichtig. Oft haben wir schon in den Einsatzstellen selbst Seminarwochen abhalten können, aber
auch vielfältige Unterstützung bekommen, wenn es um
Material oder die Vermittlung von Denkmalwissen geht,
wie es in diesem Jahr die Einsatzstelle des Fränkischen
Freilandmuseums in Bad Windsheim leistete.
Stefan Aichner
Leiter der Jugendbauhütte Regensburg
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/regensburg
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Exkursionen und spannende Arbeit in den Seminaren ergänzen die Zeit in den Einsatzstellen.

Jugendbauhütte Sachsen-Görlitz

„Mitakue uassim –
Alles ist mit allem verbunden“
„Alles ist mit allem verbunden“, ein Zitat der nordamerikanischen Lakota-Indianer, haben wir wohlbedacht als
Überschrift für unseren Jahresbericht 2020 gewählt.
Insgesamt betreuten wir in diesem Zyklus 30 junge
Leute auf ihrem Weg durch das Freiwillige Soziale Jahr
in der Denkmalpflege und zu ihrer Berufsfindung.
Unser erstes Seminar fand vom 9.-13. September 2019
im Seminarzentrum Scharfrichterhaus in Görlitz statt.
Bereits am Freitagabend reisten die neuen und einige
der ehemaligen Teilnehmer an. Zunächst fand unseren
erster Öffentlichkeitstag als „Tag des offenen Tores der
Jugendbauhütte Sachsen-Görlitz“ mit einigen Besuchern
statt, für die bereits eine kleine Ausstellung aufgebaut
war. Kennenlernspiele und eine Stadtführung rundeten
den Tag ab. An unserem zweiten Öffentlichkeitstag,
dem Tag des offenen Denkmals®, wurden mit Freiwilligen des alten und des neuen Jahrgangs in wechselnden
Teams ca. 150 Besucher durch das Scharfrichterhaus
und unsere Ausstellungen geführt. Die anderen Jugendlichen besuchten währenddessen jeweils die offenen
Denkmale in Görlitz. Eine kleine Delegation war in der
Ankerfabrik in Löbau zur Begrüßung des neuen Landeskonservators anwesend.
Am Montag erhielten die Teilnehmer eine Ersthelferausbildung durch die Johanniter und kümmerten sich um
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Organisatorisches bzw. fingen mit den für diese Seminarwoche vorgesehenen Themen an. Unsere immer wiederkehrenden wichtigsten Seminarthemen in Sachsen
sind die Baudenkmalpflege am Objekt Scharfrichterhaus und das Projekt „Schwibbögen – Lichter in der
Dunkelheit“ unter Einbeziehung der Bearbeitung von
Stein und Stahl (Naturstein, Schmieden). Abends erfolgten Vorträge zur Baudenkmalpflege, zum Holzschutz im Hochbau sowie ein Spaziergang durch Görlitz
zu verschiedenen Dacharten, Dachaufbauten und Dachdeckungen. Am Donnerstag fand die Wahl der Jugendbauhüttensprecher statt. Themen wie Gesundheits-,
Arbeits- und Brandschutz, die Zusammenstellung der
Teilnehmervorträge und eine Listenabfrage zu interessanten künftigen Seminarthemen standen ebenfalls auf
der Tagesordnung. Am Freitag wurde die Woche ausgewertet und als krönender Abschluss der ersten Seminarwoche wurden historische Musik und dazu gehörende
Instrumente durch die Gruppe „Rosmarin“ vorgestellt.
Im zweiten Seminar wurden neben unseren Seminarthemen Baudenkmalpflege und „Lichter in der Dunkelheit“
auch die Bereiche Keramik, Bleiverglasung und Pflastern erkundet. Die Herstellung von Rollwerkzeugkästen
und die Durchführung einer Stuhlreparatur an histori-
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schen Möbeln waren spannende handwerkliche Ergänzungen. Die Freiwilligen präsentierten ihre vorbereiteten Vorträge zu verschiedenen Themen, wie etwa
Holzverbindungen, Wikingerboote, Backofenbau, japanische Pavillons, Spielplatzbau, Kunstgeschichte und
Mauerziegeln. Auf einer Exkursion ins Fotomuseum
Görlitz lernten die Teilnehmenden viel über die
Geschichte der Fotografie. Am Montag nach dem ersten
Advent fand unser 3. Öffentlichkeitstag, der unter dem
Motto „Tag der Findung der eigenen Berufung“ stand,
statt. Zunächst richteten wir den Seminarraum festlich
her und präsentierten unsere gewaltigen Schwibbögen.
Auch der Verein Wissensvermittlung in der Denkmalpflege e.V., welcher von ehemaligen Freiwilligen der
Jugendbauhütte Görlitz gegründet wurde, stellte sich
vor, erzählte von persönlichen Werdegängen und warb
um neue Mitglieder. Nach Loriots Adventsgedicht und
einem veganen Vier-Gänge-Menü wurde über weitere
Berufswege (Glaser, Restaurator, Schmied, Steinmetz)
und über die Arbeit mit Schülern berichtet.
Das dritte Seminar im Januar hatte die Schwerpunkte
Baudenkmalpflege (Schmieden, Tischlern, Werkstattschauer), Geschirr bemalen und Baukeramik, Kirchenfenster und Bleiverglasung, Vergoldertechniken. Ein
Vortrag über Lebensumstellung und vegane Ernährung,
gehalten von unserer „Veganköchin“, diente zur Kenntniserweiterung über alternative Ernährung. Die Reihe
unserer Teilnehmervorträge befasste sich unter anderem
mit Themen wie „Die Plansammlung im Sächsischen
Landesamt für Denkmalpflege“, „Tischlereimaschinen“,
„Sächsisches Baurecht um 1500“, oder „Europäisches
Porzellan“. Am Sonnabendvormittag erfolgte unsere
Exkursion zum Haus Schminke nach Löbau.
Durch die großzügigen Spenden der Hildegard-Horschler-Stiftung, einer treuhänderischen Stiftung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, konnten wir einen
Elektro-Fusingofen zum Glasverschmelzen als Erweiterung der Seminarinhalte erwerben und im Januar 2020
installieren.
Infolge der durch die Corona-Pandemie begründeten Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der schrittweisen Lockerungen im Freistaat Sachsen ab dem 18.05.2020
wurden das vierte und fünfte Seminar in jeweils halber
Teilnehmerzahl versetzt durchgeführt. Dadurch konnten
wir die Abstandsvorgaben beim Essen, Übernachten und
dem Arbeiten unter freiem Himmel einhalten.
Inhaltlich befassten wir uns mit den Themen Stuhlrestaurierung, Freihandgestaltung von Skulpturen und deren
Abformtechniken, Einführung in die Holzschnitztechnik
und Reliefschnitzerei, Stuckarbeiten und Abformtechniken, Schlosser- und Schmiedearbeiten sowie Restaurierung von Naturstein-Epitaphien.

Gemeinsam am Denkmal
Im sechsten Seminar wurden diverse Baupflegeleistungen durchgeführt; zum Thema Farbgestaltung wurden
Marmorierung, Holzimitation und Schablonierung geübt.
Die letzten Exkursionen waren eine „Lost-Places-Tour“
in Görlitz und eine Fahrt mit der Schmalspurbahn nach
Oybin im Zittauer Gebirge, verbunden mit einer Führung
durch die Dorfkirche und auf die Burg- und Klosterruine
auf dem Berg Oybin. Die Besprechung und Auswertung
des Jahrgangs mit einem gemütlichen Beisammensein
am Lagerfeuer rundeten das letzte Seminar ab.
Durch einen Antrag beim sächsischen Mitmach-Fonds
konnten wir eine Unterstützung für die Ausstattung
unserer Schmiede erhalten. Vom Freistaat Sachsen
zusätzlich ausgereichte Mittel wurden für Werkzeuge,
Archivmaterialien, neue Matratzen und einige Laptops
für künftige Online-Seminare eingesetzt.
Trotz der erschwerten Umstände hat sich auch in diesem
Jahrgang der Jugendbauhütte Sachsen-Görlitz ein guter
Gruppenzusammenhalt entwickelt. Wir freuen uns, dass
viele der jungen Teilnehmenden im Laufe des Jahres in
der Jugendbauhütte Görlitz Ideen für ihre nächsten
Schritte auf dem Pfad durchs Leben gewonnen haben!
Wolfgang Voigt
Leiter der Jugendbauhütte Sachsen-Görlitz
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/sachsen
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Jugendbauhütte im
Landkreis Stade

Erfolgsmodell
Mobi - seit 11 Jahren
im Einsatz

Die „Mobile Interkulturelle Einsatztruppe“ in der Jugendbauhütte im Landkreis Stade, kurz Mobi genannt,
erfreut sich großer Beliebtheit. Das Konzept ist aufgegangen. Eine kleine Gruppe (meist vier Freiwillige) reist
für ein bis drei Wochen, inzwischen mit eigenem Kleinbus der Jugendbauhütte, an Einsatzorte, wo „Helfende
Hände“ für den Denkmalschutz und Erhalt des kulturellen Erbes gebraucht werden. Der eigene Bus ermöglicht
uns, auch kleinere Vereine und Museen in ländlichen
Regionen unterstützen zu können. Ein Anleiter vor Ort
weist die jungen Freiwilligen in die Arbeit ein. Gleichzeitig erfahren die Freiwilligen etwas über Geschichte
und Nutzung des Denkmals. Eine echte Win-Win-Situation für die Freiwilligen und die Einsatzstellen! Außerdem ermöglichen die wechselnden Orte und Projekte
eine regelmäßige Pressearbeit.

Mobiler Denkmalschutz on Tour
Unsere Mobi, zwei junge Frauen und zwei junge Männer, die 2020 ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege machten, hatte ihren ersten Einsatz in Stade
auf dem Museumsschiff „Greundiek“. Die vier Freiwilligen machten sich daran, das hölzerne Ruderhaus abzuschleifen und die Fugen auszukratzen, um es anschließend neu zu lasieren. Die Vereinsmitglieder vom Verein
Alter Hafen Stade e.V. waren begeistert und vereinbarten gleich einen weiteren Einsatz. Ein paar Monate später wurde die Kombüse komplett aufgearbeitet, Decke,
Wände und Einbauten abgeschliffen und lackiert.
Weiter ging es zur Wassermühle Karoxbostel, einer unter
Denkmalschutz stehenden Mühle mit eigenem historischen Sägewerk. Hier packte die Mobi beim Aufsägen
von geschälten Baumstämmen an, die später zum Aufbauen einer vereinseigenen Schmiede dienen sollten.
Besonders interessant und faszinierend war für die Freiwilligen das erstmalige Arbeiten an der Gattersäge, die
durch Wasserkraft angetrieben wird.
Ein ganz anderer Einsatzort ist die Gedenkstätte Lager
Sandbostel. Diesmal stand die Fenstersanierung an einem
ehemaligen Anbau der Lagerkirche und den Baracken
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Einsatz auf der „Margareta“; Die Mobi im Sägewerk
der Wassermühle Karoxbostel
aus dem Zweiten Weltkrieg an. Bevor es an die praktische Arbeit ging, bekamen die Freiwilligen eine Führung mit Einblicken in die damaligen Lagerbedingungen.
In der Nähe der Gedenkstätte erhielten sie Unterkunft.
Eine gute Winterarbeit ergab sich im Altländer Archiv
in Jork. Archivgut, wie etwa zur Flutkatastrophe 1962,
musste fotografiert, datiert und digitalisiert werden. Das
erforderte konzentrierte Kleinarbeit und war für das
Altländer Archiv sehr wertvoll. Sicher eine gute Erfahrung, doch anschließend wieder handwerklich arbeiten
zu dürfen war der Mobi sehr recht.
Ein weiterer interessanter Einsatz fand im Freilichtmuseum Archäologisches Zentrum Hitzacker statt. Ein Langhaus (Nachbau aus der Bronzezeit) hatte Holzschädlinge
im Gebälk. Zunächst befreite die Mobi die Gefache des
Fachwerks von Lehm und Grassoden. Die Grassoden
oder auch Rasenziegel, mit denen man vor allem in feuchten Regionen baute, wurden gestapelt und der Lehm eingestampft, um anschließend wiederverwendet werden zu
können. Nach einer Schädlingsbekämpfungsmaßnahme
durch eine Fachfirma brachten die vier Freiwilligen die
Grassoden und den Lehm wieder in die Gefache ein.
Auch hier hat die Mobi vor Ort im Museum übernachtet.
Das Museum hatte zu dieser Zeit eingeschränkten
Besuchsverkehr aufgrund der Pandemie.
Beim Förderverein Festung Grauerort e.V. gab es auf dem
Außengelände viel zu tun. Das war gut so, denn so konnten wir trotz Covid-19 weiterarbeiten. Unter anderem
wurde ein Rundweg wieder begehbar gemacht, indem
Grünholz geschnitten und Laub entsorgt wurde.
Unser letzter Einsatz war erneut maritimer Natur. Der
Ewer „Margareta“ vom Förderverein Buxtehuder Hafen
und Este e.V. brauchte dringend Hilfe. Es standen
Decksarbeiten und Arbeiten an Ruder, Pinne und Rumpf
an. Zudem konnte die Mobi ein Floß für die Außenbord-
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Dachstuhls (zwecks Schädlingsbekämpfung) sowie
einen Abschlussgottesdienst als Dankeschön der Kirchgemeinde Gerbstedt. Es wurde immer wieder deutlich,
wie wichtig die Präsenzseminare sind, damit die
Jugendlichen über persönliche Erfahrungen am Erhalt
des kulturellen Erbes beteiligt werden.

Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring

Beim Hafenfest in Wischhafen; auf Seminar
in Bösenburg
arbeiten bauen. Es soll später als Podest für musikalische Veranstaltungen dienen. Dazu wurde das Floß so
konzipiert, dass es über die vordere Luke der „Margareta“ passt. Die Aufträge der Mobi sind vielfältig und
erfordern handwerkliches Geschick und Lust zu körperlicher Arbeit. Genau das macht den Reiz aus und führt
bei den Freiwilligen nicht selten dazu, im Anschluss eine
Ausbildung im Handwerk zu beginnen.

Arbeiten im Paradies
Im Februar fand ein spannendes Seminar der Stader
Jugendbauhütte gemeinsam mit den Freiwilligen der
Jugendbauhütte Hamburg im Wendland statt. Es wurden
mit vier Referenten im „Paradies“, einem Waldstück in
der Göhrde, Bäume von Hand gefällt und an einer Waldhütte, die 20 Menschen bei Regen Unterschlupf bietet,
weitergearbeitet. Unsere Freiwilligen lernten während
des Seminares den Umgang mit alten Handwerkzeugen,
Beiteln, Äxten und Schrotsägen. Die Hütte wird komplett
aus Materialien des Waldstückes gebaut; z.B. wurden
2.000 Schindeln aus Robinien-Holz von Hand gebeitelt
und Baumstämme für den Dachstuhl entrindet.
In unserem vierten Seminar wollten wir eine translozierte Schmiede wiederaufbauen. Leider musste das
Seminar wegen der Pandemie dann abgesagt werden.
Das geplante Doppelseminar in Bösenburg und Adendorf, in dem an zwei Kirchen gearbeitet wurde, konnte
zur Freude der Freiwilligen unter besonderen Hygieneregeln stattfinden. An der St.-Michael-Kirche in Bösenburg wurden barocke Grabsteine aufgerichtet und
restauriert, Regenwasserrinnen aus Natursteinen verlegt
und an der St.-Moritz-Kirche galt es an der Nordseite
der Kirche das Sockelmauerwerk freizulegen. Es gab
Vorträge zur Kirche, die unter anderem als Kulturkirche
genutzt wird, eine bauphysikalische Untersuchung des

In diesem Jahrgang hatten wir Besuch von drei Filmteams, die uns auf Seminaren und bei Einsätzen der
Mobi begleiteten. Ein Kamerateam der Bingo Stiftung
besuchte unser Waldseminar und drehte einen PR-Film
für ihre Website. Für die Arbeit der Mobi erhielten wir
von der Bingo Stiftung eine großzügige Förderung. Die
VGH Stiftung Denkmalschutz veröffentlichte ebenfalls
einen Beitrag über unsere Jugendbauhütte medienwirksam auf ihrer Website. Auch bei der Stiftung Sparkasse
Harburg-Buxtehude aus dem Alten Land konnte eine
Spende eingeworben werden. Auf dem Museumsschiff
„Margareta“ in Buxtehude filmte ein Team von SAT.1
Regional die Mobi bei einem Einsatz.
Für unsere Öffentlichkeitsarbeit fertigte die Mobi selbst
einen kleinen Film und eine PowerPoint-Show an, die
wir z.B. auf der „Greundiek“ in einer gelungenen Veranstaltung dem Spenderehepaar Rothärmel präsentieren
konnten und beim Erstkontakt mit potenziellen Sponsoren einsetzten.
Zum Tag des offenen Denkmals ® beteiligte sich unsere
Mobi in der alten Festung Grauerort an einem Handwerkermarkt. Die Freiwilligen der Mobi demonstrierten das
Wippdrechseln und Arbeiten am Hobelpferd. Am
Hafenfest in Wischhafen beteiligten wir uns ebenfalls
mit einem Informationsstand zur Jugendbauhütte und
zeigten das gelernte Können.
Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Einsatzstellen, dem Landkreis Stade, unseren Kooperationspartnern
und allen Spendern und Unterstützern bedanken, und
blicken hoffnungsvoll in die Zukunft mit weiteren guten
Erfolgen im kommenden Jahr!
Eva Pfennig
Leiterin der Jugendbauhütte im Landkreis Stade
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/stade
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Restaurierungsarbeiten auf dem Gerüst im Dom St. Nikolai in Greifswald

Jugendbauhütte Mecklenburg-Vorpommern/Stralsund

Die Idee der Bauhütte - materielles und
immaterielles Welterbe der UNESCO

Im Dezember 2020 wurde das Bauhüttenwesen von der
UNESCO ins Register guter Praxisbeispiele zum Erhalt
des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Dort wird
vorbildlich das Ideal der mittelalterlichen Bauhütten
aufgegriffen und etwa in den Dombauhütten für die
Weitergabe von Wissen über traditionelle Handwerkstechniken an die junge Generation nutzbar gemacht.
Dies sehen wir als Ansporn, in unserer neuzeitlichen
Jugendbauhütte ebenfalls einen möglichst ganzheitlichen
Ansatz bei der Vermittlung von Wissen und Werten zu
verwirklichen und für unsere Jugendlichen ein möglichst breites Spektrum verschiedenster Handwerkstechniken, aber auch Denkansätze erlebbar und erfahrbar zu
machen.
Besonders stolz macht uns daher die Verschmelzung
der bislang eigenständigen Jugendbauhütten in den
UNESCO-Welterbestätten Stralsund und Wismar zur
Jugendbauhütte Mecklenburg-Vorpommern/Stralsund
und die Einrichtung einer mobilen Jugendbauhütte in
Wismar. Dort wird dieser Ansatz unter Federführung
zweier erfahrener handwerklicher Anleiter besonders
reizvoll umgesetzt.
Ähnlich wie in Wismar garantiert der enge Kontakt zur
städtischen Denkmalschutzbehörde auch in Stralsund
einen direkten Draht zur Hansestadt, der sich insbeson-
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dere auch in der langjährigen Zusammenarbeit mit dem
Welterbemanagement sowie dem ertragreichen Mitwirken im Welterbebeirat niederschlägt. Gute Kontakte
bestehen auch nach Schwerin, wo sich ein Freiwilliger
direkt mit dem vorgesehenen Antrag auf Aufnahme
Schwerins ins Weltkulturerbe befassen kann.
Über unsere renommierten Einsatzstellen im Deutschen
Meeresmuseum in Stralsund sowie im Darß-Museum in
Prerow befasst sich unsere Jugendbauhütte zudem, wie
beim Zeesbootbau, stets mit der Schnittstelle von immateriellem Kulturerbe und haptisch greifbaren Ergebnissen bei Erhalt und Restaurierung der überlieferten Boote.

Bildungsseminare –
ein Netzwerk an Netzwerken
Den Auftakt in den Reigen der diesjährigen Bildungs
seminare bildete zu Jahresbeginn 2020 eine Seminar
woche in Wolgast, in der sich die Jugendlichen schwerpunktmäßig mit traditionellen Handwerkstechniken
befassen konnten. Ein Kontakt in die sogenannte Kaffeemühle, das stadtgeschichtliche Museum Wolgasts,
ermöglichte es den jungen Projektteilnehmern, sich selbst
einmal in der alten Kunst des Teppichknüpfens zu versuchen. Auch bei einem Workshop zur Korbflechterei
wurde die eigene Fingerfertigkeit erprobt.

JUGENDBAUHÜTTE MECKLENBURG-VORPOMMERN/STRALSUND

Anders als geplant fand das Frühjahrsseminar nicht wie
vorgesehen auf unserer Denkmalbaustelle am Wasserschloss in Quilow statt. Doch statt physischer Aktivität
am Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
gab es im virusbedingten Lockdown einen geistigen
Input durch einen Referenten der Stiftung: Jan Ermel
sorgte mit grandiosem Fachwissen und ebenso großer
Wortgewandtheit für die theoretische Grundlage, auf
deren Basis die Jugendlichen sich dann eifrig selbst in
die Baustilepochen einarbeiteten, um ihre neu hinzugewonnenen Kenntnisse zu vertiefen. Der Frühsommer
brachte ein weiteres Online-Seminar mit sich, bei dem
in einem Planspiel zum Thema Denkmalschutz viele
Aspekte realer denkmalrechtlicher Streitigkeiten nachempfunden und durchlebt wurden.
Auch in unserer Seminararbeit findet sich die Thematik
des Welterbes oftmals wieder. Zwar fiel das für Juli
geplante Abschlussseminar des Jahrgangs 2019/20 zu
mehreren Welterbestätten in Polen der Corona-Pandemie
zum Opfer, aber immerhin gelang es, den Jugendlichen
im Rahmen von Tagesexkursionen mit der Problematik
der geplanten neuen Aussichtsplattform am Königsstuhl
einige bislang unbekannte Facetten des Welterbeschutzes aufzuzeigen.
Die besondere Herausforderung bei der Gestaltung der
ersten Seminareinheiten des neuen Jahrgangs im September und Oktober lag in den strikten Vorgaben zu
Hygienemaßnahmen und insbesondere den Gruppengrößen. Hier war es nicht erlaubt, mehr als acht Teilnehmer
gleichzeitig physisch in einem Gebäude zusammenzubringen – angesichts unserer nominellen Auslastung mit
30 Jugendlichen eine zusätzliche Schwierigkeit. In der
praktischen Umsetzung wurden jeweils zwei Kleingruppen an demselben Ort zusammengeführt, und zwar mit
der Zielstellung, dass sie sich im Gebäudeinneren keinesfalls über den Weg laufen dürfen, sich aber zugleich
im Freien unter Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln so oft und so regelmäßig wie möglich treffen sollten, damit ein Gruppengefühl entstehen kann.
Umso mehr erfreut es, dass alle Jugendlichen des neuen
Projektjahrgangs noch vor der Verschärfung der CoronaEinschränkungen Ende Oktober zweimal die Gelegenheit bekamen, als Gruppe zusammenzutreffen und dabei
jeweils auf zwei Baustellen in unterschiedlichen Städten
zu arbeiten. Insbesondere auf unserer Patenschaftsbaustelle in Pasewalk gelang dies über weite Strecken so
gut, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die Seminarinhalte kaum spürbar waren.

Willkommen in der Jugendbauhütte MecklenburgVorpommern/Stralsund
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

Christian Barth
Projektleiter der Jugendbauhütte der
Welterbestädte Wismar und Stralsund

www.jugendbauhuetten.de/stralsund
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Historisches Geländer am Städtischen Friedhof, Anbringen eines Stadtplanes in der Werkstatt

Mobile Jugendbauhütte Wismar

Mobile Jugendbauhütte
in der Hansestadt

Nach intensiver Vorbereitung konnte im September die
Mobile Jugendbauhütte Wismar als neues Projekt der
Jugendbauhütte Mecklenburg-Vorpommern starten; ein
für die Hansestadt Wismar neues Projekt, das an die
über zwanzigjährige Tradition der Jugendbauhüttenarbeit in Wismar anknüpft und darauf aufbaut. Personell
von zwei handwerklichen Fachanleitern in Teilzeitbeschäftigung getragen, startete das Projekt mit fünf Freiwilligen. Die zwei jungen Frauen und drei jungen
Männer haben sich direkt für den Freiwilligendienst in
dieser Mobilen Jugendbauhütte beworben. Ein Teilnehmer ist dafür aus dem fernen Kanada nach Wismar
gekommen, um sich mit dem Jahr in der Jugendbauhütte
auf eine handwerkliche Ausbildung in Deutschland vorzubereiten. Neben dem abwechslungsreichen Wirken an
unterschiedlichen Einsatzorten ist den Teilnehmenden
auch das Arbeiten in der Gemeinschaft mit anderen
Jugendlichen wichtig.
Als fachliche, handwerkliche Anleiter ist es uns wichtig,
dass die mobile Gruppe viele denkmalpflegerische Fachbereiche und Handwerkstechniken kennenlernt. In der
Umsetzung der anstehenden Projekte legen wir Wert
darauf, das Potenzial der Gruppe zu nutzen. So sollen
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zum Beispiel gemeinsam Lösungsansätze zur Umsetzung
denkmalpflegerischer Zielstellungen erarbeitet werden.
Gemeinsam wollen wir auf Spurensuche gehen und sensibel machen für gestalterische Details und aufwendige
handwerkliche Ausarbeitungen an Denkmalen. Zahlreiche Bauten und Sanierungsobjekte in der Hansestadt
Wismar bieten vielfältige Möglichkeiten, traditionelle
Handwerkstechniken zu erkunden, zu erlernen und bei
Sanierungsarbeiten anzuwenden.
Die Mobile Jugendbauhütte Wismar erfreut sich energiegeladener Unterstützung vorhandener Netzwerke der
regionalen Denkmalpflegeakteure und Partner. Insbesondere die Stadt Wismar trägt das Projekt finanziell
und ideell mit, es gibt einen guten Kontakt zur Stadtverwaltung und Denkmalbehörde. Ein weiterer Akteur ist
der Verein „Eisenbahnfreunde Wismar e.V.“, der das
Bahngelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks in Wismar als geschütztes Denkmalensemble erhält und belebt.
Gemeinsam haben wir auf dem Bahnareal in einem
Nebengebäude des Ringlokschuppens ideale Werkstatt
räume gefunden. Mit den historischen Schienenfahrzeugen finden sich besonders spannende Sanierungsobjekte
zum Arbeiten mit Metall und Holz direkt vor der Tür.

Die Mobile Jugendbauhütte startet durch
Voller Vorfreude konnten wir am 1. September 2020 die
ersten Jugendlichen begrüßen. Erwartungen wurden
ausgetauscht und künftige Vorhaben besprochen. Eine
Erkundung der geschichtsträchtigen Hansestadt Wismar
schloss sich an, um die beeindruckenden Monumentalbauten, die hanseatische Architektur der Backsteingotik
kennenzulernen und von der bewegten Geschichte der
Stadt zu erfahren. Auch ein Besuch im Stadtarchiv der
Hansestadt stand auf dem Programm.

MOBILE JUGENDBAUHÜTTE WISMAR

Arbeiten mit schwerem Gerät; die Freiwilligen 2020
Als erstes Bauprojekt noch im September, in Vorbereitung zum Tag des offenen Denkmals®, hat die Mobile
Jugendbauhütte auf dem historischen Teil des städtischen
Friedhofs an zwei denkmalgeschützten, schmiedeeisern
umfriedeten Grabstätten gewirkt. Hier galt es, Zustand
und Substanz zeichnerisch und fotografisch zu dokumentieren, die schmiedeeiserne Umzäunung von Rost
sowie Bewuchs zu befreien und abschließend das Metall
mit einem Schutzöl zu konservieren. Während der Veranstaltung zum Tag des offenen Denkmals® auf dem
Friedhof haben die Freiwilligen ihre Aufgaben ganz
praktisch bei der Arbeit an den Grabstätten vorgestellt.
Ein Infostand informierte zusätzlich über die langjährige Arbeit der Jugendbauhütten insgesamt.

Die Werkstatt entsteht
Mit Elan und Tatendrang ging es im Folgenden an die
Errichtung unserer eigenen Bauhüttenwerkstatt. Der
große Werkstattraum auf dem Bahngelände diente zuvor
als Kesselraum, massive erhabene Betonsockel der
damaligen Heizkessel ragten aus dem Boden. Diese
wurden mühevoll entfernt, eine neue Elektro- und Heizungsinstallation folgte, Wände und Decke erhielten
einen neuen Farbanstrich.
Mit Fantasie und Ideenreichtum machten sich die Jugendlichen an die Einrichtung und Gestaltung. Inspiriert
durch historische Kartenansichten Wismars im Stadtarchiv wurde ein Stadtplan von 1833 übergroß und detailgetreu an die Werkstattwand gemalt. Als nächste
Aufgabe stand die Errichtung einer Fachwerkecke in der
Werkstatt an. Um Grundlagen für die Ausführung zu
schaffen, nahmen die fünf Freiwilligen an einen mehrtägigen Fachwerkworkshop teil und konnten sich erstmals
in historischer Bauweise und Handwerkstechnik des

Fachwerks üben. Mit diesem Grundlagenwissen wurde
die Aufgabe von den Jugendlichen weitgehend selbstständig ausgeführt. Es wurde geplant, angerissen, ausgearbeitet, abgebunden, und nach zwei Wochen stand
das Fachwerk. Die Gefache wurden in verschiedenen
Techniken mit Flechtwerk, Lehm und Backsteinen ausgefacht. Eine ebenfalls vor Ort gebaute sechs Meter lange
massive Werkbank mit Zapfverbindungen komplettiert
die Werkstatteinrichtung.
Unterbrochen wurde die Pionierleistung beim Aufbau
der Werkstatt nur durch die Seminartage. Die Freiwilligen der Mobilen Jugendbauhütte Wismar nehmen planmäßig an den Bildungsseminaren der Jugendbauhütte
Mecklenburg-Vorpommern teil. Diese fanden coronabedingt vorrangig in digitalem Format statt.
Als Höhepunkt erlebten die Freiwilligen die 14-tägige
Arbeit an einem Gutspächterhaus aus dem 18. Jahrhundert im ländlichen Umfeld von Wismar. Hier wurde Fachwerk ausgebessert, mit Lehmziegeln ausgefacht, sowie
eine Innenwand zur Dämmung mit Zelluloseflocken
vorbereitet. Ein Vortrag zu Dämmtechniken in bzw. an
historischen Bauwerken ergänzte die praktische Arbeit.

Der Blick nach vorn
Mit dem Blick ins Jahr 2021 freuen wir uns auf die feierliche Eröffnung unserer Bauhüttenwerkstatt und hoffen, dass die Eröffnungsfeier „in Präsenz“ nicht zu weit
verschoben werden muss.
Es warten 2021 viele spannende Baustellen auf uns, und
der Leiter der unteren Denkmalbehörde Wismars hat
uns interessante Bauprojekte in Aussicht gestellt. Auch
auf dem Areal des historischen Friedhofs sind wieder
Arbeiten geplant: Das 1832 errichtete Leichenwärterhaus
soll saniert werden. Hier ist für das Restaurierungs- und
Konservierungskonzept eine umfassende Dokumentation
des Zustands erforderlich. Als Zuarbeit zur Befundung
der verschiedenen Farbaufträge werden wir einzelne
Farbschichten an verschiedenen Bauteilen freilegen und
dokumentieren.
Die Mobile Jugendbauhütte Wismar hatte einen gelungenen Start. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit
im nächsten Jahr!
Dirk Einbeck und Rainer Sandberg
Fachanleiter der Mobilen Jugendbauhütte Wismar
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und:

www.jugendbauhuetten.de/wismar
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Adressen

Jugendbauhütte Baden-Württemberg

Kiel

ijgd - Landesverein Baden-Württemberg
David Nonnenmann
Technisches Rathaus
Ritterstraße 17, Raum 290
73728 Esslingen am Neckar
Tel.: 0711 3512 - 2142
fsj.denkmal.bw@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/baden-wuerttemberg

Stralsund

Lübeck Wismar
Oldenburg

Schwerin

Landkreis
Stade Hamburg

Internationale Jugendbauhütte Berlin

Bremen

Berlin
Brandenburg

Potsdam

Hannover

Magdeburg

Hildesheim

Halberstadt

NRW-Westfalen

Quedlinburg

Soest
Duisburg

Mühlhausen

Leipzig

Kassel

Bonn

Sachsen-Görlitz
Dresden

Erfurt

NRW-Rheinland

Gartendenkmalpflege

Jugendbauhütte Brandenburg

Hessen-Marburg

Wiesbaden

Frankfurt
am Main

Bayreuth

Trier
Nürnberg

Saarbrücken
Karlsruhe
Esslingen

BadenWürttemberg

Regensburg

München

Freiburg

Jugendbauhütten
Standorte der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Geschäftsstellen der ijgd

Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Jugendbauhütten

Silke Strauch
Schlegelstr. 1 • 53113 Bonn
Tel.: 0228 9091-160
jugendbauhuetten@denkmalschutz.de
www.jugendbauhuetten.de
www.denkmalschutz.de

Internationale
Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Bundesverein e.V.
Sedanstr. 75 • 30161 Hannover
fsj.denkmal@ijgd.de
www.ijgd.de
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ijgd - Landesverein Brandenburg/Berlin
Henrik Drewes
Glogauer Straße 21
10999 Berlin
Tel.: 030-6120313-950
ijgd.berlin@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/berlin

ijgd – Landesvereine Brandenburg/Berlin
Bernd Henning
Stephensonstraße 24-26 • 14482 Potsdam
Tel.: 0331 201532-10
fsj.denkmal.bb@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/brandenburg

Int. Jugendbauhütte Gartendenkmalpflege

ijgd – Landesverein Brandenburg
Grit Firla, Anne-Katrin Hagendorf
Stephensonstraße 24-26 • 14482 Potsdam
Tel: 0331 201532-13
fsj.denkmal.garten@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/gartendenkmalpflege

Jugendbauhütte Hessen-Marburg
ijgd – Landesverein Hessen
Oliver Dahn
Hannah-Arendt-Straße 3-7
35037 Marburg
Tel.: 06421 30968-66
fsj.denkmal.he@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/hessen

Jugendbauhütte Lübeck

ijgd – Landesverein Schleswig-Holstein
Dr. Ivalu Vesely
Nördliche Wallhalbinsel „Schuppen D“
Willy-Brandt-Allee 19
23554 Lübeck
Tel: 0451 209400-50
fsj.denkmal.hl@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/luebeck

ADRESSEN, IMPRESSUM

Jugendbauhütte Mühlhausen

ijgd – Landesverein Thüringen
Jens Hasert
Ratsstraße 25
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601 8891-23
fsj.denkmal.th@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/muehlhausen

Jugendbauhütte NRW-Rheinland
ijgd – Landesverein Nordrhein-Westfalen
Uwe Steinberger
Kasernenstraße 48
53111 Bonn
Tel.: 0228 22800-82
fsj.denkmal.rheinland@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/nrw-rheinland

Jugendbauhütte NRW-Westfalen
ijgd – Landesverein Nordrhein-Westfalen
Bernhard Anzalone
Ulrichertor 4
59494 Soest
Tel.: 02921 98155-55
fsj.denkmal.westfalen@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/nrw-westfalen

Jugendbauhütte Quedlinburg
ijgd – Landesverein Sachsen-Anhalt
Andrea Friedrich
Unter den Weiden 11-12
38820 Halberstadt
Tel.: 03941 5652-21
fsj.denkmal.lsa@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/quedlinburg

Jugendbauhütte Regensburg

Arbeiten an Wippdrechselbank und Hobelpferd

Jugendbauhütte im Landkreis Stade
Jugendbauhütte Hamburg

ijgd – Landesverein Niedersachsen
Zingel 15 • 31134 Hildesheim
Tel.: 05121 3061773
fsj.denkmal.nds@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/stade
www.jugendbauhuetten.de/hamburg

Jugendbauhütte
Mecklenburg-Vorpommern

ijgd – Landesverein Mecklenburg-Vorpommern
Christian Barth
Heilgeistkloster 9 • 18439 Stralsund
Tel.: 03831 2802-06
fsj.denkmal.hst@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/stralsund

Mobile Jugendbauhütte Wismar

ijgd – Landesverein Mecklenburg-Vorpommern
Dirk Einbeck, Rainer Sandberg
Hinter dem Chor 13 • 23966 Wismar
Tel.: 03841 2269-43
fsj.denkmal.hwi@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/wismar

ijgd – Landesverein Bayern
Stefan Aichner
Malergasse 7, Kassianspassage
93047 Regensburg
Tel.: 0941 59936009
fsj.denkmal.by@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/regensburg

Jugendbauhütte Sachsen-Görlitz
ijgd – Landesverein Sachsen
Wolfgang Voigt
Finstertorstr. 8
02826 Görlitz
Tel.: 03581 7640-90
fsj.denkmal.sn@ijgd.de
www.jugendbauhuetten.de/sachsen
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Titel: Restaurierungsmaßnahmen im Gewölbe des Domes St. Nikolai in Greifswald
Rückseite: Freiwillige der Internationalen Jugendbauhütte Gartendenkmalpflege im
Park Babelsberg in Potsdam
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So können
Sie helfen
Mit Spenden ...
... die zeitnah verwendet werden, unterstützen Sie die
aktuelle Arbeit der Jugendbauhütten. Sie werden dort
eingesetzt, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Spendenkonto Jugendbauhütten
IBAN: DE75 3804 0007 0305 5555 05
BIC: COBA DE FF XXX
Commerzbank AG
Mit einer Zustiftung ...
... zum Gemeinschaftsfonds Jugendbauhütten in der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz stocken Sie das
unantastbare Stiftungskapital auf. Dadurch erhöhen
sich dauerhaft die jährlich erwirtschafteten Erträge.
Zustiftungen sichern langfristig und nachhaltig die
Arbeit der Jugendbauhütten.

Konto Gemeinschaftsfonds
Jugendbauhütten:
IBAN: DE74 3708 0040 0265 5007 10
BIC: DRES DE FF 370
Commerzbank AG

Mehr Informationen:
www.jugendbauhuetten.de

Gerne beraten wir Sie:
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Spender- und Stifter-Service
Schlegelstr. 1
53113 Bonn
Tel. 0228 9091-250
foerderer@denkmalschutz.de

Balkenhauen beim Waldseminars in Göhrde,
Jugendbauhütte im Landkreis Stade
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JUGENDBAUHÜTTE HESSEN-MARBURG

Die Jugendbauhütten

•	sind offen für junge Menschen zwischen
16 und 26 Jahren

•	sind ein Jugendbildungsprojekt im Bereich
Handwerk und Denkmalpflege

•	gibt es deutschlandweit
•	bieten den organisatorischen Rahmen für ein

	
Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege
oder einen Einsatz im Rahmen des Bundes
freiwilligendiensts

•	ermöglichen, am originalen Denkmal unter

fach
licher und pädagogischer Anleitung die 		
Berufsfelder der Denkmalpflege kennenzulernen, praktisch zu arbeiten und sich so für
die Gesellschaft zu engagieren

Die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz

•	hat die Jugendbauhütten initiiert und sichert
die Finanzierung

•	ist die größte private Stiftung für Denkmal-

schutz in Deutschland und hat das Vertrauen
von über 200.000 Förderern

•	konnte schon mehr als 520 Millionen Euro
für ihre Arbeit einsetzen

•	hat die denkmalgerechte Restaurierung von
mehr als 6.000 Denkmalen gefördert

•	ist durch über 500 Ehrenamtliche in über

80 Ortskuratorien in ganz Deutschland vertreten

•	koordiniert den Tag des offenen Denkmals®
•	wurde 1985 gegründet und steht unter der
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten

Die Internationalen Jugend-		
gemeinschaftsdienste (ijgd)

•	sind Träger der Jugendbauhütten und anderer
kurz- und langfristiger Freiwilligendienste

•	sind ein 1949 gegründeter, gemeinnütziger
Verein für internationale Jugendarbeit

•	begleiten jährlich mehr als 5.000 Freiwillige
in Deutschland und weltweit

•	bieten Interessierten Einsatzmöglichkeiten

im sozialen, ökologischen, politischen Bereich
und in der Denkmalpflege

•	ermuntern junge Menschen durch Freiwilligendienste zu selbstbestimmtem Handeln

•	fördern einen bewussten und nachhaltigen
Umgang mit Ressourcen

•	sind weltoffen und sowohl partei- als auch
konfessionsunabhängig
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Wir bauen auf Kultur.
Herzlichen Dank an alle Spender und Stifter, Freunde
und Partner der Jugendbauhütten, die uns auch im
Jahr 2020 auf vielfältige Weise unterstützt haben.

Ein Projekt der

Spendenkonto Jugendbauhütten
IBAN: DE75 3804 0007 0305 5555 05
BIC: COBA DE FF XXX • Commerzbank AG

