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Mitmachen 2015/2016

die AGs
Im  Folgenden  sind  die  neuen  AGs  für  2015/2016 
aufgelistet.
Wie  immer  ist  das  »mitmachen.docx«  für  Euch  die 
Gelegenheit  auszusuchen,  wo  ihr  im  neuen 
Bürgerschaftsjahr  mitarbeiten  wollt.  Dazu  müsst  ihr 
einfach nur die Magistra oder den Magister kontaktieren 
und  fragen,  wie,  wann  und  wo  ihr  euch  einbringen 
könnt.  Ansonsten  stehen  wir  vom  Kleinen  Rat  euch 
natürlich immer zur Verfügung, wenn es um Beratung 
oder Kontakt zu einzelnen AGs geht.
Einfach  eine  mail  an  kleiner_rat@burg-rieneck.de 
schreiben.

Viel Spaß beim Rocken!
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Die AGs im Überblick

• Programmbauhütte

• Redaktion Homepage

• Fasching 2016

• Teambuilding

• Hostteam Große Runde

• »Reformation«

• Feedback-Bogen für Burggäste

• BuLa-Spinner-Planungstreffen

• Zeltplatz-Wochenende für die Bürgerschaft

• Bürgerschafts-Hajk

• »Der kleine Wahlratgeber«

• Burg T-Shirt

• Kapelle

• Bürgerschafts-Befragung
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Programmbauhütte
Im kommenden Jahr gibt es wieder eine Programmbauhütte! 
Das bestehende Programmmaterial soll aus- und verbessert 
werden. Neben einem allgemeinen Blick aufs 
Programmangebot wollen wir uns der GPS-Ralley widmen, 
das mittelalterliche Kochen weiterentwickeln, den Tatort 
Gewölbekeller überarbeiten uvm.

Mitmachen wollen: Rica, Anni, Karin, Annika, Julia, Sonja und 
Daniel.

Redaktion Homepage
Die Homepage www.buergerschaft.net ist bekannt und 
allseits beliebt. Betreut wird sie von der Redaktion, dessen 
Magister Schemppy ist. Auch Ellen und Staffi sind hier mit an 
Bord! Der technische Support wird von Frank geleistet.

Über Beiträge von jedermann und jederfrau freuen sich alle!

Artikel und Fotos und Texte und Bilder und alles weitere über 
redaktion@buergerschaft.net

Fasching 2016
Faschingsumzug in Rieneck – legendär! Da muss man mal 
dabei gewesen sein! Und: Da muss natürlich auch die Burg 
wieder vertreten sein und dafür braucht sie unsere 
Unterstützung.

Ein bewährtes Team aus Johannes, Anni und Rica freut sich 
über neue Mitstreiter*innen und Mitbastler*innen und 
Faschingsnarren und -närrinen. Helau und Alaaf!
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Teambuilding
Auf der Burg arbeiten, aber bitte im Team. Sich kennenlernen 
oder durch die Bürgerschaft das Umland, Bayern, Hessen 
und Deutschland erkunden, damit aus dem Staff-Aufenthalt 
ein unvergessliches Erlebnis wird.

Boy leitet die AG.

Eingetragen haben sich Uwe, Vera, Sonja, Anni, Rica, Benny 
und Flo.

Host-Team zur Großen Runde 2016
Die Große Runde vorbereiten, damit der Kleine Rat sich auf 
Inhalte und die Bürgerschaft sich aufs ungestörte Tagen 
konzentrieren kann.

Magister ist Ingo

Unterstützt wird er von Daniel und Schemppy.

»Reformation goes on«
Nicht nur das BuLa wirft seine Schatten voraus. Auch der 
Kirchentag wird 2017 ganz im Zeichen des 
Reformationsjubiläums stehen.

Auch auf unserer Burg soll es eine Programmkiste mit 
Angeboten zur Reformation geben. Damit Pfadis, Konfis und 
alle anderen Burggäste sich schon mal mit dem Thema 
auseinander setzen können.

Es gibt schon ein Team: rund um Magistra Mimmi scharen 
sich Ellen, Bernhard, Sonja, Julia, Schemppy.

Alle anderen können auch mitmachen, seid gespannt auf 
Mimmis E-Mail: Mit vielen kleinen Beiträgen können wir 
„großes“ wuppen! To be continued ... wir freuen uns drauf!
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Feedback-Bogen für Burggäste
Man glaubt es kaum, aber ja! Es gab/gibt einen 
Feedbackbogen für Burggäste. Dieser wird allerdings schon 
lang nicht mehr genutzt. Da wir aber von unseren Gästen und 
Gruppen auf der Burg manch Wissenwertes über ihren 
Aufenthalt erfahren können, haben Staffi  Anni und Rica 
überlegt, sich diesen mal vorzunehmen.

Angedacht ist es, den Bogen zu modernisieren und für einen 
gewissen Zeitraum wiederzubeleben.

Natürlich freuen sie sich über weitere Unterstützung.

BuLa-Spinner-Planungs-Treffen
An der Großen Runde haben wir ja schon etwas angefangen 
herumzuspinnen, was die Bürgerschaft auf dem BuLa 
machen mag. Es gibt erste Ideen, so ganz konkret ist das 
aber noch nicht. Also wird es Zeit, weiter zu spinnen und 
Ideen zu sammeln und konkreter zu werden und 
herumzuplanen – damit wir vielleicht auch dieses BuLa 
wieder »Neuland« betreten und wieder was Tolles anbieten 
können. Wir sind uns jetzt schon sicher: es wird grandios!

Zum Spinnen treffen sich bisher: Anni, Julia, Sonja, Ellen, Flo 
und Maggy. BuLa-Spinner-Treffen, da darfst du nicht fehlen?! 
Dann meld dich einfach beim Kleinen Rat unter 
kleiner_rat@burg-rieneck.de
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Zeltplatz-Wochenende für die Bürgerschaft
Bürger in Kohten – am Zeltplatz – in Rieneck – wird geil!

Geht’s euch auch so: Immer wenn ich auf der Burg bin, hab 
ich'n Zimmer und tu' irgendwo mitarbeiten: als Aushilfs-Staff, 
in einer AG, in einem anderen Projekt, manch einer so hört 
man, auch in einer anderen Fachgruppe.

Den Zeltplatz kenn ich nur vom sehen, vom vorbei spazieren, 
vom Geländespiel spielen. Ich mag da endlich mal zelten! 
Von den Rienecker Sonnenstrahlen geweckt werden und mit 
dem ersten Blick aus der Kohte den Blick über das schöne 
Sinntal genießen!

Und dann gibt es so viel tolles Burg-Programm. Viele 
Angebote wurden von der Bürgerschaft mitentwickelt. Aber 
so richtig kennen tu' ich die auch nicht mehr ... das muss sich 
ändern!

Gesucht werden noch Menschen, die Lust haben, sich um 
Zeitpunkt, Programm und Orga Gedanken zu machen. Wer 
Interesse hat, melde sich bitte beim Kleinen Rat 
(kleiner_rat@burg-rieneck.de)

Bürgerschafts-Hajk
Du kennst von Rieneck eigentlich auch nur die Burg? 
Vielleicht noch das tolle gemütliche Kaffee unten im “Ort“ und 
natürlich den Löwen ... aber da muss noch mehr sein …

Hast Du Lust, die Gegend rund um Rieneck zu erkunden? 
Den Spessart und das Sinntal mal ganz einfach zu erleben? 
Dann lädt Magister Tobi dich zu einem Wander-Wochenende 
ein. Treffpunkt und Route besprecht ihr vorher zusammen 
und dann kann es an einem schönen Sommer-Wochenende 
2016 losgehen – im wahrsten Sinne des Wortes! 

Wer mitlaufen will, kann sich direkt mit Tobi in Verbindung 
setzen.
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»Der kleine Wahlratgeber«
– ein Wahlrichtlinienpamphlet –

Auf der großen Runde wurde darüber gesprochen, inwiefern 
die Bürgerschaft eine neue erweiterte Wahlordnung braucht. 
Natürlich soll diese nicht den Umfang einer 
Bundeswahlordnung einnehmen. Aber um für künftige 
Wahlen überhaupt einen Fahrplan zu haben (gerade, wenns 
mal wieder knifflig wird), soll ein kleiner feiner 
Wahlrichtlinienratgeber zur Vorlage bei der Großen Runde 
2016 erstellt werden.

Magister ist Tobi, der sich sicherlich über interessierte 
Mitmacher*innen freut. Wendet euch einfach an 
kleiner_rat@burg-rieneck.de

Burg T-Shirt
Es soll ein neues Burg T-Shirt geben! Als Vorlage dient eine 
Version des Bridge-Verbandes. 

Staffi kennt sich mit so was aus und wird es weiter verfolgen!

Und wir freuen uns schon drauf!

Kapelle
Die Burgkapelle wurde bislang als besonderer Raum der 
Burg ein wenig vernachlässigt. Wir wollen uns Gedanken 
machen, wie man das ändern könnte. Denn wir wollen die 
Kapelle als modernen Raum für Spiritualität und 
Religionspädagogik nutzen!

Wer sich hier ebenfalls gerne Gedanken machen möchte, ist 
herzlich eingeladen, der AG beizutreten.

Magister ist Jones. Mit dabei sind Johannes und Marie
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Bürgerschafts-Befragung
Eine Idee, die auf dem Bürgerschaft-2020 Wochenende 
entstanden ist, soll jetzt endlich umgesetzt werden. Denn, wir 
brauchen eure Meinung! Die Fragen dazu gibt es schon.

Staffi , Daniel und Julia wollen sie so aufbereiten, dass eine 
Befragung entstehen kann. 

Und dann zählen wir auf Euch! Ausfüllen, mitmachen, 
Meinungen kundtun, damit wir mit den Ergebnissen die 
Bürgerschaft weiter entwickeln können!
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