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Liebe Freundinnen und Freunde der Burg Rieneck, 
liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Nachbarn, 
liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder! 
 
Alles ist im Fluss, vieles verändert sich im Laufe ei-
nes Jahres. Alles geht auf ein Ziel zu, ein Ziel, das 
in der Zukunft liegt, von dem wir aber nicht wirklich 
wissen wie es für uns aussieht.  „Etwas Gutes wird 
passieren und wenn es gut ist, bleibt es bei dir.“ So 
drückt es Bosse in seinem neuen Hit aus und ich 
finde die positive Sichtweise hat etwas von der 
Hoffnung die uns die Weihnachtsbotschaft bringt. 
Etwas Gutes ist geschehen und es bleibt bei uns, 
um uns zur Seite zu stehen, uns zu stärken. 
Vieles hat sich auf der Burg verändert und ich finde 
es hat sich vieles zum Positiven verändert. Daran 
haben sehr viele Menschen mitgearbeitet, indem sie 
für unsere Gäste da waren. Euch allen haben wir zu 
verdanken, dass alle Besucher der Burg sich wohl 
fühlen und gern wieder kommen. 
 
Wenn die Hektik der Weihnachtsvorbereitungen 
vorbei ist, die Gans verspeist, die Kinder beschenkt 
und die Tage nach Weihnachten angebrochen sind, 
dann kommt meist auch die Zeit der Ruhe. Die Ta-
ge bis zum Jahreswechsel, in denen doch so man-
cher das Jahr Revue passieren 
lässt. Nehmt Euch ein paar 
Stunden Zeit alles zu betrach-
ten und Pläne für das nächste 
Jahr zu machen. 
Ich danke allen haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren Ein-
satz und ungebrochenes Enga-
gement für unsere Burg. 
Ihnen allen und Euch allen 
wünsche ich ein friedliches 
Weihnachtsfest, ausreichend 
Zeit zum Innehalten, gute Pläne 
und Vorsätze für das Jahr 
2014. 

Rainer Hoffmann 
1. Vorsitzender des BEW 

„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ 
(Psalm 73,28) 

 
Neulich fragt der 8-jährige Jona im Kindergottes-
dienst: „Hatten Adam und Eva einen Bauchnabel? 
Die hätten ja keinen gebraucht, oder?“ Spontan 
muss ich passen. Ich trage die Frage weiter. 
Schließlich hat eine Freundin eine Idee: „Natürlich 
hatten sie einen! Der Bauchnabel ist die Stelle, an 
der Gott jeden Menschen anstupst und sagt: ‚Hal-
lo Jona, herzlich willkommen, du bist mir aber su-
per gelungen!‘  
 
Der Bauchnabel ist sozusagen Gottes Fingerab-
druck auf deinem Körper, der sagt: ich habe dich 
gemacht – ich werde immer bei dir sein.“ Auch 
Jona überzeugt das. Ein paar Wochen später er-
zählt er mir: „Früher hatte ich manchmal Angst, 
dass Gott keine Zeit für mich hat, wenn ich traurig 
bin. Heute drücke ich dann mit dem Finger auf 
meinen Bauchnabel. Dann weiß ich wieder, dass 
Gott immer bei mir ist, besonders dann, wenn es 
mir nicht so gut geht.“ – Zum Glück! Hoffentlich 
wird Jona das nie vergessen. 

Johannes Keller 
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Ein volles Jahr Programm 
Eiskalter Morgen, klare Luft, erstes Sonnenlicht und 
Raureif auf den Dächern. Der Blick streift von der 
Burg über das Tal. Es ist wieder ruhig geworden 
hier. Die letzten Gäste sind 
abgereist. Nur ihr lila Frosch, 
den sie dagelassen haben, 
glitzert noch an unserem 
Weihnachtsbaum. Die Elekt-
rokästen stehen weit offen, ab 
und zu sieht man einen der 
Jungs über den Hof flitzen. 
Die Böden glänzen nass vom 
Wischen. Es riecht frisch und 
sauber. Im Büro liegen Listen 
mit unseren Arbeitszeiten 
ausgebreitet, Pit telefoniert 
und neben mir sitzt Moiken 
und recherchiert die Termine 
der Schulleiterkonferenzen.   
 
Was alles gut vom Sommer, 
von diesem Jahr war? 
Auf der Programmbauhütte 
wurde das wunderbarste Dra-
chenkostüm genäht, das man 
sich vorstellen kann: Leuch-
tend grün mit roten Zacken! 
Für die GPS-Rallye wurden 
geheimnisvolle Botschaften 
auf Stoffbahnen geschrieben 
und fürs Mittelalterkochen 
Feuerbohrer geschnitzt und 
Bögen gebaut. Wie viele 
Menschen sie diesen Som-
mer beim Feuerbohren wohl 
herausgefordert haben? In 
kleiner Runde haben wir ei-
nen Programmflyer für 
Schulklassen entworfen, der 
diesen Winter in den Druck 
gehen soll. Sichtbar 
geworden ist das Programm 
auf der Homepage: mit neuen 
Bildern und Texten, im 
Quadrat und mit klarer Struk-
tur. Da steckt viel Zeit von 
Pidi, Sonja, Dave und mir 
drin.  
 

 
Schummi hat sein Herzensprojekt, den Hochseil-
garten und die erlebnis-pädagogischen Programme 
in die Hände von Andi Michel übergeben, der hier 

schon länger als Trainer ge-
arbeitet hat. Unverkennbare 
Spuren, die bleiben, und neue 
Wege, die gegangen werden. 
Schummi, Du hast unzählige 
Menschen beim Teambuil-
ding, Abseilen, Kanufahren 
und im Hochseilgarten her-
ausgefordert, motiviert und 
begeistert und bist wohl min-
destens so legendär wie Ku-
nigunde! Danke!!! Mit Andi 
geht es nun weiter mit viel 
Bewährtem und so manchem 
Neuen. Das Floßbauen ist 
diesen Sommer als neues 
Abenteuer gewachsen und im 
Sinn für die Zukunft stehen 
uns eine Schluchtüberque-
rung, ein Bogenschießpar-
cours und manch andere Idee. 
Auf guten Pfaden. 
Auch neu und grandios im 
Programm sind die „Wild und 
frei“ - Actionspiele. Zwei Stun-
den rennen, schreien: Wir 
spielen wir mit den Gruppen 
das Best of unserer alten 
Pfadfinderspiele. Meine lange 
Suche nach Rollstühlen für 
den Handicap-Parcours hat 
Bernd zum Erfolg geführt und 
drei Stück mitgebracht. Seit-
dem heizen wir fleißig um die 
Wette… Das Highlight des 
„gelebten Programms“ war 
mit Sicherheit die Nacht in 
den  Hängematten zwischen 
den Türmen. Weil man die 
Idee leben muss, wenn man 
das Feuer weitergeben will.  
Vielen Dank euch allen, die 
ihr zu einem lebendigen Pro-
gramm in diesem Jahr beige-
tragen habt!   

Anne Siegmund  
 

Bildungs- und Erholungswerk Burg Rieneck e.V. Schlossberg 1, 97794 Rieneck, 09354/902317, info@burg-rieneck.de.
Freundes- und Fördererkreis Burg Rieneck e.V. Bernd Luxenburger, Holbeinstr. 8, 66128 Saarbrücken, freundeskreis-
vorstand@burg-rieneck.de. 
Bürgerschaft der Pfadfinderburg Rieneck, Der Kleine Rat: kleiner_rat@burg-rieneck.de, www.buergerschaft.net und 
www.mittelalterwoche.org (Die Bürgerschaft ist zugleich Fachgruppe Burg Rieneck der VCP-Bundesleitung). 
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Burg-Zeit nehmen 
Scheinbar nur noch das Außergewöhnliche zählt 
etwas in unserer doch so schnelllebig gewordenen 
Zeit - der Kick, das flüchtige Erleben, noch schnell 
etwas lesen - und doch nichts Dauerhaftes für uns 
oder andere hinterlassen. 
Ich habe einmal gelesen, dass sich die Welt heut-
zutage immer schneller bewegt - online. Die media-
le Überflutung drängt sich uns immer mehr auf. 
Ständig muss es etwas Neues geben. Ich wünsche 
mir, dass wir rund um Weihnachten auch einmal 
zur Besinnung kommen. Für eine Ruhe während 
des ganzen Jahres, auch dafür steht unsere Burg. 
Wir nutzen die Zeit auf unserer Burg doch zum be-
wussten Zurückschalten, für gemütliche Abende im 
Gewölbekeller, für Feste und Gespräche auf der 
Ritterwiese im Schatten der Kastanien, in der Kari-
bik beim saarländischen Schwenken oder in der 
Löwengrube bei einem riesigen Lagerfeuer. Genie-
ßen wir alte und neue Freundschaften, erfahren wir 
die Ruhe dieses einzigartigen lebendigen Denk-
mals, entspannen wir bei den immer freundlichen 
und zuvorkommenden MitarbeiterInnen dieser lie-
benswerte Begegnungsstätte. 
Die Burg entwickelt sich mit eurer Hilfe stetig wei-
ter. Ich bedanke ich mich herzlich bei allen, die sich 
auf unserer Burg engagieren. Jeder unserer Auf-
enthalte wird auf der Burg zu einem einmaligen Er-
lebnis, bei dem auch ruhig die hektische Welt 
„draußen“ bleiben kann. Euch allen eine gesegne-
te, besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr. 
Ein herzliches Gut Pfad 

Bernd Luxenburger 
1. Vorsitzender FFK Burg Rieneck e.V. 

 
 
Projekte des FFK 
Jedes Jahr hat setzt der Freundes- und Förderer-
kreis Burg Rieneck e.V. seine eingeworbenen Mit-
tel für verschiedene Projekte ein.  
Seit diesem Jahr können die „Ohren der Burg“ mit-
tels einer anständigen, bedienerfreundlichen und 
transportablen Beschallungsanlage mit einem Wert 
von fast 9.000 Euro etwas stärker strapaziert wer-
den.  
Auch für das abendliche Burgambiente wurde et-
was getan - in Eigenarbeit wurde von den Freun-
deskreismitgliedern Patrick Pressel und Philipp 
Goldbeck die Theke im Gewölbekeller mit einem 
Materialzuschuss von rund 1.500,-- EUR renoviert. 
Finanziell, aber auch durch Überzeugungsarbeit, 
haben wir vom Freundeskreis den seit langem von 
vielen Gästen gewünschten Ausbau des W-Lan-
Netzes (dratloses Internet) der Burg angestoßen. 

Das Programmbüro hat weitere hochleistungsfähi-
ge GPS-Geräte aus den Mitteln des FFK ange-
schafft. Vielen Dank den fleißigen Spenderinnen 
und Spendern. 
Ein weiteres eher internes Großprojekt war die    
Überarbeitung der Satzung des FFK Burg Rieneck 
e.V., um sie an aktuelle gesetzliche Vorgaben an-
zupassen und sie zukunftsfähig zu erhalten. Dar-
über hinaus darf die arbeitsintensive Umstellung 
auf das neue Zahlungssystem SEPA nicht vernach-
lässigt werden. Die Rückmeldung auf die benötig-
ten Unterlagen war überwältigend. 
Aber ich bitte ich euch für das kommende Jahr 
auch um eure Hilfe: Wo seht ihr eine Notwendig-
keit, dass der FFK Burg Rieneck e.V. Projekte auf 
und für die Burg unterstützen kann? Was habt ihr 
euch schon immer auf der Burg gewünscht, was 
schon immer vermisst? Sind euch Dinge aufgefal-
len? 

Bernd Luxenburger 
 

 
 

Nachruf 
 

Im vergangenen September ist unser Freundes-
kreismitglied Heinz Maier aus Heidenheim verstor-
ben. Er war ein alter CP’er und ein langjähriger und 
treuer Freund unserer Burg.  

Bernd Luxenburger 
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Die Burg im Aufwind 
Der Erfolg einer Bildungs- und Erholungseinrich-
tung für Jugendgruppen und Jugendverbände wie 
der Burg Rieneck wird traditionell in erster Linie mit 
dem Blick auf die Übernachtungszahlen, auf die 
Auslastungsquote bemessen. Und diese Zahlen 
haben sich nach dem Hoffen und Bangen aufgrund 
mehrerer ultrakurzfristiger Groß-Absagen im ersten 
Halbjahr 2013 zuletzt doch noch sehr erfreulich 
entwickelt. Eine ganze Reihe spontaner Gruppen-
belegungen im Herbst haben die Burg Rieneck 
wieder an die magische Zahl von 24.000 Über-
nachtungen herankommen lassen, die im wirt-
schaftlichen Sinne den Durchbruch aus den Wol-
ken in die darüber liegende sonnige Zone verheißt. 
Nach den deutlichen Rückgängen der letzten bei-
den Jahre eine Erlösung, die so zunächst nicht zu 
erwarten war. Denn der stetige Rückgang der Real-
einkommen und ausbleibende Zuschüsse für Ju-
gendreisen der öffentlichen Hand machen sich im-
mer deutlicher bemerkbar: Immer weniger Lehrkräf-
te schaffen es, bei immer mehr einkommens-
schwachen Familien eine Klassenfahrt durchzuset-
zen, immer weniger selbstorganisierte Gruppen 
schaffen es, eine angebotene Fahrt zu „verkaufen“, 
Jugendringe und Jugendorganisationen bieten we-
niger Veranstaltungen an oder sehen sich gezwun-
gen, geplante Veranstaltungen stark zu reduzieren 
oder gar kurzfristig abzusagen. 
Wir sind dabei jedoch nicht untätig und versuchen, 
besonders über das Internet durch eine höhere 
Präsenz in Häuserportalen und durch unsere stark 
verbesserte Homepage den Bekanntheitsgrad un-
serer Jugendbildungseinrichtung noch zu steigern 
und damit neue Gäste zu gewinnen. Erstmals nach 
den großartigen Auftritten auf den Bundeslagern 
des VCP wurde die Burg auch auf anderen Groß-
veranstaltungen beworben: dem Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag in Hamburg und den Europa-
konferenzen der Pfadfinderverbände in Berlin. Burg  
 
 

 
Rieneck ist inzwischen auch Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft Evangelischer Häuser. 
Leider gibt es immer wieder neue Nackenschläge: 
Sind bereits im vergangenen Jahr 2012 die Ener-
giekosten wieder spürbar gegenüber dem Vorjahr 
gestiegen, steht für 2013 bereits allein bei den 
Stromkosten eine Steigerung in Höhe von 20% an, 
beim Heizstrom (Wärmepumpe und Lüftungsanla-
ge im Niedrigenergie-Personalhaus) sind es sogar 
satte 33%! Das ist bald nicht mehr zu schaffen. – 
Deshalb sind mitten in schwierigen Zeiten die 
schon lange geplanten Investitionen in den energe-
tischen Umbau der Burg unumgänglich. In Kürze 
wird die erste Planungsphase für diesen Prozess 
abgeschlossen sein, im zweiten Schritt geht es nun 
um die Vereinbarung konkreter Maßnahmen, die 
Berechnung der Kosten und die Erlangung diverser 
Fördermittel. Es erscheint realistisch, im nächsten 
Jahr zunächst die Umrüstung auf erneuerbare E-
nergien umsetzen zu können. 
Wir können Energiepreise nicht beeinflussen, wir 
können demographische Fakten nicht ändern, wir 
können fehlende finanzielle Unterstützung von Ju-
gendreisen durch den Staat nicht ausgleichen, wir 
können mangelnde innere Bereitschaft zum Enga-
gement nicht wirklich verbessern - aber wir können 
ein Zeichen setzen durch herzliche Gastlichkeit, 
durch eine engagierte Flexibilität („geht nicht, gibt’s 
nicht“), durch Klarheit und Berechenbarkeit (deutli-
che Ansage und keine versteckten Kosten), durch 
ein stil- und stimmungsvolles Ambiente, durch sau-
bere Räume und eine gute Küche, durch ein aner-
kannt günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. 
So aufgestellt können wir im Wettbewerb mit ande-
ren vergleichbaren Einrichtungen bestehen, wäh-
rend unattraktive, unrentable, aber immer noch 
hoch bezuschusste Betriebe langsam, aber sicher 
vom Markt verschwinden werden. 

Pit Kallmeyer 
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Nachdem wir (Julia, Maggy, Max, Meike)  auf der 
Großen Runde 2012 als neuer Kleiner Rat gewählt 
wurden, begannen wir so richtig auf der Klausur-
tagung im Januar. Dort hieß es dann gemeinsam 
Pläne für 2013 schmieden. Schon dabei wurde deut-
lich, dass viele Aktionen auf dem Programm standen. 
Und doch konnten wir nur ahnen, wie viel uns und die 
Bürgerschaft in diesem Jahr erwartete.  
Es begann mit der Programmbauhütte. Parallel zu 

unserer Klausurtagung trafen sich Bürger und 
Bürgerinnen, um gemeinsam mit Anne das Material 
des Burgprogramms für 2013 auf Vordermann zu 
bringen. Im Februar dann eines der Burghighlights: 
Woanders bekannt als Fasenacht oder Karneval, 
wird in Rieneck mit Umzug und Verkleidung der 
Fasching gefeiert. Klar, dass auch hier Bürger und 
Bürgerinnen zur Repräsentation der Burg auf dem 
Umzug nicht gefehlt haben! Und nicht lange Zeit 
danach stand auch schon das European Camp Staff 
Seminar an. Max und Sonja vertraten die Burg in 
Neihaischen in Luxemburg und konnten sich mit 
Staff’lern anderer Pfadizentren austauschen und viele 
Anregungen holen. Unter anderem die Teilnahme am 
International Centers Day ist eine der Ideen, die aus 
diesem internationalen Treffen auf die Rieneck 
getragen wurde!  

 
 
Parallel zu diesen Aktionen plante ein Team von 
Bürgern und Bürgerinnen die anstehende 
Mittelalterwoche im August. Je näher der Sommer 
rückte, desto intensiver und zeitaufwendiger wurden 
die Vorbereitungen. Und es hat sich gelohnt: Von 
Teilnehmern wird gemunkelt, es sei eine einmalige 
MAW mit einzigartiger Stimmung gewesen. Voller 
Erlebnissen und Abenteuern wurden hier 
Freundschaften fürs Leben geknüpft und sogar neue 
Bürger angeworben – ein voller Erfolg! Und kaum war 
die Mittelalterwoche vorbei, stand auch schon wieder 
die Große Runde auf dem Programm. Ein äußerst 
kreatives Grüppchen von 25 Bürgern und 
Bürgerinnen debattierte über Themen wie Marketing 
für die Burg und die Zukunft der Bürgerschaft! Und 
nicht zu vergessen: Wir Planten und überlegten, wie 
die Bürgerschaft sich und die Burg auf dem 
Bundeslager 2014 auf dem Schachen präsentieren 
könnte! Und da wären wir auch schon mitten drin im 
Ausblick auf das kommende Jahr, aber halt! Da war 
doch noch was: Natürlich, das Teambuilding-
Wochenende im November auf der Wildbannhütte! 
Denn natürlich sollten auch die diesjährigen Staffler 
ganz herzlich von uns willkommen geheißen sein! Wir 
wünschen euch eine super Zeit auf der Burg!  
Jetzt aber: Nach dem Rückblick auf dieses so tolle 
Jahr, ein kurzer Ausblick: 2014 werden wir auf dem 
Schachen mal wieder so richtig das Bundeslager 
rocken! Und 2015 dann auch schon die nächste 
Mittelalterwoche! Denn voller Motivation sind die 
Planungen für diese Aktionen schon wieder voll im 
Gang! Schaut doch mal vorbei im Internet unter 
www.buergerschaft.net, wenn ihr mehr erfahren wollt! 
Und da wir wissen, dass all die Aktionen der Bürger-
schaft nicht ohne Freundeskreis und BEW und natür-
lich nicht ohne die Unterstützung aller Burgmitarbeiter 
möglich wäre – ein ganz herzliches Dankeschön von 
unserer Seite! Wir freuen uns auf 2014 mit euch! 

Euer Kleiner Rat

2013 – ein ereignisreiches und erfolgreiches Bürgerschaftsjahr. Auf ein Neues, 2014! 
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Eine Auszeit auf der Burg  
In der Nacht zum 10. Juni brach der Deich bei Fisch-
beck in Sachsen-Anhalt und das Elbe-Havel-Land 
wurde überspült. Wir haben einige Menschen, die un-
ter dem Hochwasser besonders gelitten haben, ein-
geladen, fünf schöne Tage auf der Burg zu ver-
bringen. 31 Mitglieder der Ev. Kirchengemeinde 
Schönhausen sind unserer Einladung gefolgt. Eine 
muntere, bunte Runde zwischen 2 und 82. Keine 
Gäste, wie wir sie jeden Tag haben, sondern ganz 
besonders unsere  eigenen Gäste.  
Bei Kaffee, Kakao und Keksen heißen wir sie auf der 
Burg willkommen. Schnell kommen wir ins Gespräch. 
Eine der älteren Frauen kommt auf uns zu und be-
ginnt zu erzählen: Wie sie ein zweites Mal in ihrem 
Leben nach der Flucht 1945 ihr Haus von jetzt auf 
gleich verlassen musste und alles verloren hat. Eine 
Frau lebt seitdem Woche für Woche woanders, da ihr 
Haus immer noch trocknet, sie aber auch niemanden 
zur Last fallen will. Eine andere Familie wurde durch 
die Flut komplett von der Außenwelt isoliert.  
Die Tage auf der Burg tun gut: Die eine freut sich 
dem fauligen Geruch der nassen Häuser für einen 
Augenblick entkommen zu sein, die andere reicht mir 
zufriedenen Blickes den Schlüssel der Kreuzberg-
kapelle zurück: „Genau das habe ich jetzt gebraucht!“ 
Die Kinder jagen auf Schatzsuche durch den Riene-
cker Wald. Von jung bis alt klettern sie auf den Pfahl 
im Hochseilgarten oder lassen sich die Herbstsonne 
ins Gesicht scheinen. Abends sitzt man in der Runde 
zusammen, singt und erzählt.  
Gedankenverloren sagt jemand: „Ist das herrlich, 
dass man nach all dem hin und her mal an nichts 
denken und sich um nichts kümmern muss!“ 

Anne Siegmund 

 
 


