
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
kurz vor der Sommerpause kommt ein neuer Kleiner Ratgeber. Diesmal geht es um die Wahl einer weiteren Person in 
den Kleinen Rat, um das AG-Wochenende und um die Mittelalterwoche. Ganz wichtig: Vom 9.-11. Oktober findet die 
Große Runde statt. Es wird Überraschungen geben! Wir freuen uns, euch alle dort zu sehen!
Viel Spaß beim Lesen!

Nachwahl Kleiner Rat
Da, wie bereits im letzten Kleinen Ratgeber berichtet, Mei-
ke als Kleine Rätin zurückgetreten ist und Max ab Septem-
ber für acht Monate nicht in Deutschland ist, schlagen wir 
eine Nachwahl einer Person für ein Jahr auf der Großen 
Runde vor. Damit soll gewährleistet sein, dass wir arbeits-
fähig bleiben. Wir würden gerne mit Chrissi Brüggemann 
zusammenarbeiten und hoffen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger auf der Großen Runde sie wählen werden.

Vorstellung Chrissi Brüggemann
Chrissi Brüggemann hat in Greifswald Lehramt studiert 
und lebt in Berlin. Sie ist das, was man gemeinhin Quer-
einsteigerin nennt. Den ersten Kontakt zu Pfadis hatte sie 
auf einem Sommerfest in Greifswald, als dort in einer Jurte 
plötzlich Pfadilieder gesungen wurden. Davon war Chris-
si so begeistert, dass sie über das BuLa 2006, die IMWe 
und die Bürgerschaft zur Burg gefunden hat. Inzwischen 
ist die Burg nach eigener Aussage eine Art Heimat für sie 
gweorden. Nach Rieneck reisen, sei für sie „wie zuhause 
ankommen.“
Gefragt nach ihrem Verständnis von Pfadfinden betont 
sie die „Solidarität und Gemeinschaft“ die im VCP gelebt 
werden und die vielen Projekte, die mit viel Enthusiasmus 
durchgeführt werden. Die Bürgerschaft findet sie hin-
sichtlich der inhaltlichen Arbeit besonders wichtig und sie 
möchte, falls sie gewählt wird, neue und alte Bürgerinnen 
und Bürger zum Mitmachen motivieren.

Schneiden, Falzen, Kleben!
Neben dem Team der Mittelalterwoche haben sich im Mai 
auch Sonja, Schemppy und Julia getroffen und das AG 
Wochenende vielfältig genutzt: Ganz konzentriert ging es 
zur Sache, als wir geschnitten, gefalzt und geklebt haben. 
Aber es hat sich gelohnt. Das Papier-Burgmodell erstrahlt 
schon bald wieder in neuem Glanz! 
Mit Anni haben wir uns über das letzte Camp Staff Semi-
nar ausgetauscht. Wir haben überlegt, welche Pfadfinder-
Camp-Anregungen und -Ideen wir auf der Burg umsetzen 
könnten. Gerne möchten wir Euch dazu auf der Großen 
Runde mit ins Boot holen. Ihr könnt gespannt sein! An der 
Großen Runde arbeiten wir daran weiter.
Und (für uns) so nebenbei ist dann auch noch die Fotostory 
zur Einstimmung in die Mittelalterwoche entstanden: Die 
Abenteuer von Wachtmeister Hans. Kennt ihr sie schon?!

Mittelalterwoche 2015
In weniger als drei Wochen (02.08.-09.08.2015) fin-
det auf der Burg Rieneck die fünfte Mittelalterwoche 
des VCP statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren und so langsam verbreitet sich auch innerhalb 
des Orga-Teams bei allem Fleiß eine wohlige Unruhe. 
Wird alles rechtzeitig fertig werden?  Vorweg können 
wir schon verraten, dass es neben Altbekanntem – wie 
Handwerk, Kunst, Tanz und Bogenschießen – auch ei-
nige neue Höhepunkte geben wird  z.B. ein grandio-
ses Burgfest mit Gaukelei, Feuershow und einem tol-
lem Konzert der Mittelalterband „ Whitless Day“ aus 
Augsburg. Wir als Organisatoren freuen uns schon jetzt 
riesig  gemeinsam mit allen Teilnehmer*innen auf eine 
Sommerwoche auf unserer Burg voll von mittelalter-
lichem Flair zu verbringen. Die Geschichte wird wei-
tererzählt und  mancherorts munkelt man bereits von 
merkwürdigen Dingen, die in den Gemäuern vor sich 
gehen. Unerklärlicherweise verschwinden Menschen 
und Gegenstände.
Um euch die Wartezeit zu verkürzen (ja - auch wir zäh-
len schon die Tage) haben wir unter www.vcp-mittelalt-
woche.de eine kleine Fotostory hochgeladen. Die Aben-
teuer von Wachtmeister Hans werden euch ein wenig 
einstimmen. Natürlich könnt ihr die Geschichte auch 
auf Facebook verfolgen.
Wir haben eigentlich keine Betten mehr zur Verfügung, 
aber wenn der ein oder andere Kurzentschlossene den-
noch Lust hat vorbei zu schauen, bietet das Matratzen-
lager auch eine günstige Übernachtungsmöglichkeit. 
Für alle Kurzentschlossenen unter euch – es ist noch 
nicht zu spät!

Der Kleine Rat wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern 

Gut Pfad und bis bald!

Der Kleine Ratgeber
16. Juli 2015

Offizielle Informationen vom Kleinen Rat

http://www.mittelaltwoche.de
http://www.mittelaltwoche.de

