
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir hoffen, ihr hattet einen schönen Sommer und seid voller Energie und Tatendrang für die kommenden Aktionen. 
Die Große Runde steht vor der Tür und die Mittelalterwoche 2013 in den Startlöchern. Um euch schon einmal ein we-
nig auf die Große Runde und Co. einzustimmen und euch aktuell auf dem Laufenden zu halten, gibt es „druckfrisch“ 
für euch den neuen Kleinen Ratgeber. Viel Spaß beim Lesen!

 
FGT III/12
Diese FGT war in einigen Punkten besonders: Zum einen 
gab es am Samstagvormittag mit einem Vortrag über 
Prävention sexueller Gewalt im VCP einen gemeinsamen 
Schwerpunkt für alle Fach- und Projektgruppen, zum an-
deren war dies die erste FGT der neuen Bundesleitung. Die 
haben sich dann auch am Freitagabend ausführlich vor-
gestellt und erläutert wie die Referate zugeschnitten sind 
und wer für welche Fachgruppe zuständig ist. Wir, die FG 
Burg Rieneck, sind jetzt direkt dem Bundesvorsitz zugeord-
net und haben Thomas Kramer als Verantwortlichen.
Unsere Themen auf der FGT Nachhaltigkeit, der neue Juni-
orstaff, die Vorbereitung der Großen Runde und die Mittel-
alterwoche.

Die Einladung zur Großen Runde…
…habt ihr bereits in eurem Email-Postfach. Die Große 
Runde tagt vom 12.-14. Oktober auf der Burg.
Dieses Jahr wird ein neuer Kleiner Rat gewählt. Denkt 
daran: Jede Bürgerin und jeder Bürger kann kandidieren. 
Am Freitagabend eröffnen wir die Kandidierendenliste. 
Vielleicht ist das auch ein Amt für euch? Überlegt doch 
mal! In drei inhaltlichen Teilen wird es dieses Jahr um 
Ausbesserungen und Reparaturen des Burgprogramms, 
um die Mittelalterwoche und um mehr Nachhaltigkeit im 
Kiosk gehen. Außerdem haben wir uns ein richtig buntes 
(!) Abendprogramm ausgedacht – denn immerhin wird die 
Bürgerschaft 10 Jahre alt. Wie genau gefeiert wird ist na-
türlich noch geheim.

Also: Meldet euch an! Und zwar bitte bis zum 1. Oktober. 
Wir freuen uns auf euch!

Mittelalterwoche 2013
Auf der FGT hat auch das MAW-Vorbereitungsteam ge-
tagt. Deshalb haben sie auch Platz für einen Brief im 
Brief bekommen:

Seid gegrüßt liebe Bürgerinnen und Bürger,
einigen von euch ist es sicher schon zu Ohren gekom-
men: Vom 04.08.-11.08.2013 wird endlich wieder eine 
Mittelalterwoche auf der Burg Rieneck stattfinden 
(gleich vormerken!).
Eine Woche voll Gemeinschaft,  Spaß, Erlebnis, Hand-
werk, Musik und Gesang  in mittelalterlicher Atmo-
sphäre erwarten euch.
Seit Anfang 2012 arbeiten Peter, Tobi, Nils, Felix und 
Chrissi mit Tatendrang und kreativen Ideen an der Vor-
bereitung und Umsetzung dieser Woche, die unter dem 
Titel „Der Erbe von Rieneck“ steht. 
Wie ihr bestimmt noch wisst, war Graf Philipp zu Rie-
neck vor Jahr und Tag  ausgezogen, dem Kaiser in Mainz 
Rechenschaft abzulegen. Nun kehrt er zurück und die 
Geschichte kann weitergehen …
Im Zentrum der MAW stehen dabei Workshops, in de-
nen ihr Handwerk, Kunst oder Tanz und vieles mehr er-
lernen könnt, Planspiele und nicht zuletzt die Geschich-
te des Grafen Philipp und seines treuen Hofnarren. 
Die Vorbereitungen laufen gut, aber natürlich können 
wir nicht alles alleine erledigen – wir brauchen eure Hil-
fe und Unterstützung. Zu diesem Zweck werden wir auf 
der Großen Runde im Oktober einige Punkte vorstellen 
und Ideen der Bürgerschaft sammeln und diskutieren. 
Auch eine Email mit wichtigen Infos und der Einladung 
zur aktiven Mitarbeit und Mitgestaltung wird in nächs-
ter Zeit über den Email-Verteiler der Bürgerschaft ver-
schickt.
Wenn ihr schon jetzt interessiert seid, geht doch ein-
fach mal auf die Internetseite www.mittelalterwoche.
de  oder findet uns bei Facebook „Mittelalterwoche 
2013“.
Sei mit dabei, wenn das Mittelalter zu neuem Leben 
erwacht.

Liebe Grüße und Gut Pfad,

euer Mittelalterwochenvorbereitungsteam ;)

Der Kleine Ratgeber
27. September 2012
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