
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
fast genau ein Jahr seit dem letzten Kleinen Ratgeber gibt es wieder eine neue Ausgabe! In diesem Jahr ist natürlich 
viel mehr geschehen, als hier drin stehen kann. Aber: Es lohnt sich hin und wieder auf www.buergerschaft.net vor-
beizuschauen. Die Homepage ist meistens schneller als der Kleine Ratgeber.
Viel Spaß beim Lesen!

European Camp Staff Seminar
Johanna und Rica waren dieses Jahr für uns und die Burg 
beim ECSS des Goose Network im Scoutcentrum in  Rot-
terdam mit dabei.  Staffler, die bei den unterschiedlichsten 
Pfadizentren in Europa arbeiten, haben hier die Möglich-
keit einmal im Jahr über Ostern zusammen zu kommen 
und sich auszutauschen. Wie läuft dieses oder jenes z.B. 
im Pax Lodge in London? Was können wir  und andere vom 
Pfadizentrum Vässarö lernen?  Gibt es etwas beim eigenen 
Scoutcenter, was wir gerne ändern wollen, aber wie? 
Das ECSS ist ne prima Gelegenheit sich über viele Dinge 
des täglichen Lebens und Arbeitens in einem Pfadizentrum, 
wie der Burg Rieneck auszutauschen, egal ob von großem 
Belang oder auch mal Nichtigkeiten.  Wie toll kann es sein 
von und mit anderen zu lernen und dabei auch noch ne 
Menge Spaß zu haben, neue Leute kennenzulernen und in-
ternationale Kontakte zu anderen Scout-zentren zu knüp-
fen?!  Wir hoffen auch, dass nächstes Jahr wieder zwei so 
motivierte Leute, wie Rica und Johanna zum ECSS fahren 
werden. Denn von den Erfahrungen der beiden, profitieren 
wir letztlich alle: Staffler, Burg und Bürgerschaft.
Wer mehr wissen möchte, schaut einfach mal hier: https://
goosenetwork.wordpress.com/2016/05/22/camp-staff-se-
minar-2016-rotterdam/

Die Bürgerschaft auf dem BuLa 2017
Nächstes Jahr ist es soweit: Das Bundeslager steht an und 
die Bürgerschaft ist mit dabei! In unserem Programm-
zentrum wird sich alles um das Thema „Kommunikation“ 
drehen. Vom Erlernen von Geheimschriften, Codes, Runen 
oder Hieroglyphen, von Papier schöpfen, Kalligraphie, 
Buchbinden oder kreatives Schreiben bis hin zu Morsen, 
Gebärdensprache oder Semaphor sind der Kreativität in 
Sachen Workshop keine Grenzen gesetzt. Zudem werden 
wir das zentrale Postamt leiten. Ob auf der alten Schreib-
maschine oder per Hand, mit Siegelwachs verschlossen 
oder vielleicht mit einer „Bürgerschaft-Briefmarke“ ver-
sehen – alles ist möglich! Natürlich müssen diese Briefe 
dann auch ausgetragen werden. Womöglich sogar in alter 
Uniform mit Posthorn?
Wenn wir dich also neugierig machen konnten und du viel-
leicht sogar Lust hast, einen Workshop zu gestalten, im 
Postamt mitzuarbeiten oder auch eine tolle Jurtenkonst-
ruktionen planen und bauen willst, dann melde dich bei 
uns!

Wir freuen uns auf dich!

BEW Mitgliederversammlung
Es wird gebaut! Im belegungsschwachen Winter geht 
es langsam los. Und so richtig dann nach Fasching, 
wenn die Burg das Bürgerhaus in Rieneck als Küchen-
ausweichsquartier bezieht.  Küchenerweiterung, barrie-
refreier Eingang in den Speisesaal, neue Fenster, kleine 
Zimmer mit Bad im 1. Neben, eine neue Heizungsan-
lage in der Gärtnerei. Spannend wird’s werden.  Wir 
freuen uns auf die Herausforderungen und die Verän-
derungen!
Am Ende der Mitgliederversammlung haben wir in ei-
ner sehr netten Runde die Rolle der Bürgerschaft zwi-
schen Burg, BEW und VCP diskutiert.  Wir hoffen, jetzt 
wo der Bau beschlossen ist, im Austausch mit dem BEW 
Vorstand an dem Thema dranbleiben zu können. Denn 
wir alle wollen eine starke Bürgerschaft. Auf der Burg, 
im BEW und im VCP!

VCP Bundesversammlung und die Bürgerschaft
Vom 10.-12. Juni tagte die 46. VCP-Bundesversamm-
lung. Neben den üblichen Berichten waren die „Ver-
bandsentwicklung“ (Ziele und Strategie für den VCP) 
und eine neue Beitragsordnung wichtige Themen. Am 
Sonntag wurde noch inhaltlich diskutiert: Mit großer 
Mehrheit wurde sich gegen Rechtspopulismus positi-
oniert und angekündigt, auch auf Bundesebene dazu 
inhaltlich arbeiten zu wollen.
Auf dieser BV hatte die Bürgerschaft eine zentrale Be-
deutung: Da die Burg ja derzeit recht knapp mit Staff-
lern besetzt ist, sind Ingo und Maja (und André Jörg 
als nicht-Bürger) für die Vorbereitung und die Unter-
stützung der BV eingesprungen. Zusammen mit Johan-
na, Rica und Anni konnte die BV dann auch gewuppt 
werden – von der Bundesleitung gab es dafür auch ein 
großes Lob!

Der Kleine Rat wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern 

Gut Pfad und bis bald!

Der Kleine Ratgeber
15. Juli 2016
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