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Mitmachen 2016/2017

die AGs
Sie sind raus – die neuen AGs für 2016/2017.

Wie  immer  die  Gelegenheit  zu  entscheiden,  wo  ihr 
eurem Tatendrang endlich freien Lauf lassen wollt. 

»mitmachen.docx«

Einfach  nur  ganz  formlos  eine  E-Mail  an 
kleiner_rat@burg-rieneck.de schreiben,  Bescheid  sagen, 
wie, wann und wo ihr euch einbringen möchtet und wir 
leiten das Ganze dann weiter. Fertig!

Oder, wenn ihr die E-Mail-Adresse der entsprechenden 
Personen habt, einfach gern direkt an die zuständigen 
Menschen wenden.

Viel Spaß beim Rocken!
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Die AGs im Überblick

• Programmbauhütte

• Bau(m)hütte

• Fasching 2017

• Wenn die Reformation zweimal klingelt

• Bundeslager 2017

• Bürgerschafts-T-Shirt

• Kapelle

• Redaktion Homepage

• Host-Team Große Runde 2017

• Teambuilding
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Programmbauhütte
Bei der Programmbauhütte geht es v.a. um Inhaltliches. Das 
bestehende Programmmaterial soll verbessert und 
ausgebessert werden. Erstmal werfen wir also einen 
allgemeinen Blick aufs Programmangebot. Konkret am 
Programm gearbeitet wird schon zu Beginn des neuen 
Jahres. Wir informieren dann natürlich alle rechtzeitig. 

Der Termin steht auch bereits, also merkt euch das 
Wochenende vom 20. bis 22. Januar 2017 schon mal vor.

Mit dabei sind:

Rica, Anni, Marie, Karin, Annika, Johanna, Flo, Tobias,  
Daniel

Bau(m)hütte
Die zweite Hütte ist eine Baum-Bauhütte und lädt am 
4. März 2017 zum Bäumeschubsen ein. An diesem 
Wochenende wollen wir wieder eine ganze Reihe von 
Bäumen fällen. Die Fläche unserer zukünftigen 
Photovoltaikanlage muss von etwa zehn Fichten befreit 
werden und auch am Burghang unterhalb von Zeltplatz und 
Hochseilgarten muss ausgedünnt werden.

Bist Du dabei?

Wir arbeiten von frühmorgens bis Sonnenuntergang; für 
Speis und Trank ist gesorgt. Du kannst gerne bereits am 
Freitag anreisen und bis Sonntag nach dem Frühstück 
bleiben. Hauptsache ist: Du bist am Samstag topfit und 
kannst die Säge schwingen!
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Fasching 2017
#KamelleFürAlle

Faschingsumzug in Rieneck – ein Muss! Noch nie dabei 
gewesen und mitgemacht? Dann wird es höchste Zeit. Die 
Wagen der Burg waren immer ein Highlight des ganzen 
Umzugs und deshalb brauchen wir auch im nächsten Jahr 
wieder die helfenden Hände und kreativen Köpfe aus der 
Bürgerschaft. Das erprobte Team freut sich über neue 
Mitstreiter*innen, Mitbastler*innen sowie Faschingsnarren 
und -närrinen. Helau und Alaaf!

Mit dabei sind:

Johannes, Anni, Flo und Daniel

Wenn die Reformation zweimal klingelt
2017 rückt mit großen Schritten immer näher und schon 
längst können wir die Kirchenglocken des 
Reformationsjubiläums und des Kirchentages 2017 läuten 
hören.

Damit die Burg und wir da nicht hinten anstehen, soll es eine 
prall gefüllte Kiste zum Thema Reformation auf der Burg 
geben. Nicht nur Pfadis und Konfis können sich so dem 
Thema nähern, sondern auch andere Burggäste, die sonst 
kaum Berührungspunkte mit diesem Thema haben. Der erste 
Termin steht auch bereits, also merkt euch das Wochenende 
vom 20 bis 22. Januar 2017 schon mal vor.

Mit dabei sind:

Mimmi, Bernhard, Marie, Julia

Sie warten nur auf euren Tatendrang und eure Lust 
mitzumachen.
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Bundeslager 2017
Aus dem Herumspinnen im vergangenen Jahr sind 
spätestens auf der Großen Runde 2016 ziemlich konkrete 
Ideen geworden. #EinhornZiehtPostkutsche

Feststeht, die Bürgerschaft wird auf dem BuLa 2017 Neuland 
betreten und die Lagerpost rocken. Nun gilt es in die 
detaillierte Planung einzusteigen und der Post mal zu zeigen, 
wie man das eigentlich richtig macht mit den Briefen und den 
Päckchen. Das wird ein Fest. Sei dabei, los mach mit!

Mit dabei sind:

Julia, Maggy, Marie, Rica, Daniel und Robin 

Bürgerschafts-T-Shirt
Auf der Großen Runde reifte die Idee bezüglich eines 
Kleidungsstücks, das uns als Bürgerschaft nach außen zu 
erkennen gibt. T-Shirt kann jede*r und deshalb haben wir uns 
für eine Takelbluse entschieden. Mit welchem Aufdruck und 
wie genau und überhaupt gilt es also jetzt zu entscheiden. 
Feststeht, auf dem BuLa 2017 wollen wir das gute Stück in 
den Händen halten und anziehen können.

Mit dabei sind:

Julia, Anni, Max, Jones und Chrissi
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Kapelle
Seit dieser Großen Runde gibt es super Ideen, wie die 
Burgkapelle als moderner Raum für Spiritualität und 
Religionspädagogik genutzt werden kann.

Schaut mal in das Protokoll der Großen Runde 2016, denn 
hier ist einfach zu wenig Platz. Dieser Raum wurde auf der 
Burg einfach bis dato vernachlässigt, obwohl er doch häufig 
genutzt wird. Und da in den nächsten Jahren in der Burg viel 
saniert wird, soll auch die Kapelle nicht hinten anstehen 
müssen (wenn auch vorerst nur inhaltlich). Der erste Termin 
steht auch bereits, also merkt euch das Wochenende 
vom 20 bis 22. Januar 2017  schon mal vor.

Mit dabei sind:

Jones (Magister), Sonja, Bernhard, Johannes, Marie

Redaktion Homepage
Ihr kennt sie alle – die Homepage der Bürgerschaft. 
Manchmal schenken wir ihr vielleicht zu wenig Beachtung, 
aber sie ist seit Jahren ein treuer Begleiter und wartet immer 
nur darauf, dass wir sie mit Infos, Berichten und Fotos füttern. 
Damit das Ganze auch in Form gebracht wird, hat sich die 
letzten Jahre Schemppy liebevoll der ganzen Sache 
angenommen. 

Wir würden uns freuen, wenn auch weitere Menschen aus 
unserer Runde Lust an der redaktionellen Arbeit hätten.

Mit dabei sind:

Schemppy, Ellen
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Host-Team Große Runde 2017
Jede Große Runde braucht Hände, die anpacken, wenn es 
um Vorbereitung und Organisatorisches während des 
Wochenendes geht. Was ganz konkret zu tun ist, lässt sich 
im Vorfeld eher schwer sagen, aber wer schon mal auf einer 
Großen Runde war, weiß, dass die Getränkekisten nicht von 
allein in den Saal wandern. Auch im nächsten Jahr werden 
wir bei einigen Dingen vom 13. bis 15. Oktober 2017 
Unterstützung benötigen.

Mit dabei sind:

Flo, Daniel

Teambuilding
Auf der Burg wird viel gearbeitet, aber fast nur im Team! 
Damit die Staffler sich, uns und auch das Umland und 
überhaupt alles ein wenig näher kennenlernen, gibt es das 
Teambuilding. Mittlerweile hat das Treffen jedes Jahr im 
November Tradition. Und auch wenn es dieses Jahr bereits 
stattgefunden hat, gilt es 2017 ein weiteres Wochenende 
vorzubereiten.

Mit dabei waren 2016:

Rica, August, Sonja, Vera, Johanna, Boy

Wer nächstes Jahr wieder Lust hat, einfach melden.

Seite 8


