
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir wünschen euch ein geniales, gigantisches, bürgerschaftliches Jahr 2013!
Voller Energie und Tatendrang sind wir ins neue Jahr gestartet. Vom 25.-27. Januar haben wir uns zu unserem Klau-
surwochenende auf Burg Hessenstein getroffen.
Was wir dort besprochen haben lest ihr in diesem kleinen Ratgeber.

Aufgabenverteilung Kleiner Rat
Neu verteilt und benannt haben wir unseren festen Zu-
ständigkeiten. Max kümmert sich als unser Bürgermeister 
um den Kontakt zur Bundeszentrale und weiterhin um die 
Finanzen. Als Generalsekretärin wird Maggy die ratsinter-
ne Organisation übernehmen und den roten Faden im Blick 
behalten. Die Gräfin Julia garantiert den Kontakt zur Burg 
sowie zu BEW und FFK. Außerdem pflegt sie die Adressda-
tei der Bürgerschaft. Für die AGs, deren Vorankommen und 
Wohlbefinden, kümmert sich als Gildenmeisterin Meike.    

Was haben wir vor 2013 und 2014?
Auf jeden Fall gibt es wieder tolle Aktionen zu rocken: Die-
sen Sommer z.B. die Mittelalterwoche und nächstes Jahr 
das Bundeslager auf dem Schachen! Dabei wollen wir die 
Rieneck als DIE Pfadfinderburg weiter national und inter-
national bekannt machen und viele Menschen für die Burg 
und – ganz klar – für die Bürgerschaft gewinnen! Zudem 
werden wir natürlich das Thema der Nachhaltigkeit auf der 
Burg weiter verfolgen und unsere Fairtrade-Produkte im 
Kiosk stärker etablieren. Wichtig sind uns außerdem die 
AGs, die wir als Arbeitsweise der Bürgerschaft stärken 
möchten. Dafür sind wir natürlich auch auf euer Engage-
ment angewiesen. Also, ran an die Tasten, das „Mitma-
chen.doc“ öffnen und Teil einer coolen AG werden!

Mittelalterwoche
Eigentlich sollten es ja schon alle wissen, hier aber noch-
mal: In diesem August findet wieder eine Mittelalterwoche 
statt! Meldet euch möglichst schnell an, wenn die Burg 
voll ist, ist sie voll! www.mittelalterwoche.de 

Bundeslageraktion
Erinnert ihr euch noch an den Dicken Turm von Almke? 
Als höchste Zeltkonstruktion und Hingucker schlechthin 
war das wirklich eine würdige Präsentation der Bürger-
schaft auf dem BuLa! Nun steht in anderthalb Jahren 
das Nächste an, da müssen wir natürlich wieder was 
reißen. Wenn ihr Lust darauf habt, in der Vorbereitung 
und auf dem BuLa selbst mitzuhelfen, dann meldet 
euch doch bei uns (kleiner_rat@burg-rieneck.de)!

Und was ging sonst so?
Die Bürgerschaft ist mehr als der Kleine Rat. 
Aktuelle Bericht und Fotos findet ihr unter  
www.buergerschaft.net! Und wenn ihr selbst etwas 
berichten wollt, dann schreibt einfach der Homepage-
redaktion!

In diesem Sinne: Gut Pfad und bis bald!

Der Kleine Ratgeber
30. Januar 2013
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