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Liebe Freundinnen und Freunde der Burg Rieneck,
liebe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Nachbarn,
liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!
Ein ereignisreiches Jahr nähert sich dem Ende,
Weihnachten steht vor der Tür und in der Burg stehen alle Türen offen! Der Umbau hat fast alle Bereiche auf den Kopf gestellt. Wir möchten, dass aus
diesem Chaos Neues erwächst und im neuen Jahr
ein bisschen Normalität einkehrt.
Wir freuen uns auf ein paar Tage ohne Zeitdruck,
freuen uns auf die Familie. Nun kommt die Zeit, die
ruhige Zeit, in der wir uns etwas Zeit nehmen sollten und darüber nachdenken, wie wir leben wollen
– zufrieden leben wollen. Nur wenn wir mit unserem
Leben zufrieden sind können wir auch mit anderen
in Frieden leben. Unsere Wahrnehmung kann sich
für andere öffnen, wir können uns auf den Weg zum
Frieden machen. Wir nehmen den Unfrieden um
uns herum wahr.
Der Weg zum Frieden beginnt in uns. Machen wir
uns gemeinsam auf, auf den Weg zum Frieden, auf
den Weg zu einem zufriedenen Leben. Nicht der
Weg des ständigen Wachstums. Der Druck der ständigen Optimierung und Effizienz macht uns nicht zufrieden, sondern eher emotions- und empahtielos.
Gemeinsinn und Gemeinschaft sollen uns begleiten,
gute Freunde uns zur Seite stehen und für uns da
sein, wenn wir Hilfe und Zuwendung benötigen. Ein
Leben mit Freunden und Familie, die füreinander
einstehen, das ist was wir alle brauchen.
Ihnen allen und Euch allen wünsche ich ein friedliches Weihnachtsfest, ausreichend Zeit zum Innehalten, gute Pläne und Vorsätze für das Jahr 2018.

Rainer Hoffmann
(plymo)
1. Vorsitzender des
Bildungs- und Erholungswerks Burg Rieneck e.V.

2017 – die Burg wird fit gemacht für die Zukunft,
der VCP beweist «Weitblick» auf dem Bundeslager,
die Kirche ist voller Ideen im Reformationsjubiläum.
Ein Jahr geht zu Ende, gestaltet von Visionärinnen
und Visionären.
Ich schaue in den grauen Schneeregen vor dem
Fenster und werde visionsmüde. 2017 – das war
gut, ja, und gleichzeitig war es für viele vor allem
unglaublich anstrengend. Was bringt es schon,
sich für die Zukunft einzusetzen? Wen interessiert
in der Zukunft, was ich heute denke?
Dann lese ich die Jahreslosung für 2018: Ich will
dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst (Offenbarung 21.6) –
Gott ist mir wieder einmal voraus. Gott fragt nicht,
was es bringt. Gott gibt umsonst. Danke, Gott, für
diesen Impuls! Und mir wird klar, dass «umsonst»
etwas anderes ist, als «vergeblich»: Umsonst ist
eine Vision, weil du sie einfach hast. Du bekommst
sie geschenkt. Vergeblich ist eine Vision, wenn du
sie nicht teilst und lebst.
Johannes Keller (Jones)

Ein Gang durch die Burg...
Ein Gang durch die Burg ist in diesen Tagen kein
Spaß: Gesteinsbrocken, Staub, Sägespäne, Eimer,
Gipskarton, Armierungseisen, Werkzeugberge, Löcher in Decken und Wänden, alle Mauernischen
vom Putz befreit, ganze Treppen und Mauern fehlen, Gerüste versperren den Weg, im Innenhof klaffen riesige Löcher. Es
zieht, es ist kalt. Die gesamte erste Etage, das
Erdgeschoss und zwei
Treppenhäuser
gleichen einem Schlachtfeld. Die Küche gibt es
nicht mehr. Sie ist in die
Kapelle eingezogen –
vorübergehend.
Wir bauen eine neue
Küche, mit mehr Arbeitsfläche, besseren
Geräten und Kühlräumen. Mehrere Gästezimmer erhalten eigene
Sanitärräume,
der Speisesaal den
ersehnten barrierefreien Zugang, der Brandschutz wird verbessert.
Viele der Fenster werden ersetzt, die Nischen gedämmt. Der Energieverbrauch soll damit verringert
werden. Durch Eigenstromerzeugung mithilfe Photovoltaik, Wärmepumpen und Solarthermie wird der
Primärenergiebedarf weiter gesenkt, statt Öl kommt
der nachwachsende Rohstoff Holz zum Einsatz.
Der aktuelle Umbau ist der teuerste in der jüngeren Geschichte der Burg, nicht zuletzt befeuert
durch die überhitzte Baukonjunktur, die Höchstpreise aufruft. Die
Fördermittel
halten
bei dieser Entwicklung nicht mit. So ist
die Burg weiterhin
dringend auf private
Spenden angewiesen,
um die Schuldenlast
der Baudarlehen niedrig zu halten.

Ab sofort wollen wir in ehrenamtlicher Arbeit eine
ganze Reihe von Einzelmaßnahmen durchführen:
Trockenbauwände und –decken errichten, Fenster
instand setzen, Natursteinmauern neu verfugen, Lagerhalle abbrechen, Bäume fällen, Rodungsarbeiten,
Putz, Fliesen und Steine abschlagen, Tapezieren,
Wände streichen, Mobiliar räumen bzw. aus- und einbauen, Stuckarbeiten, Staubschutzwände bauen.
Bist Du dabei? Du musst kein/e Meister/in sein, aber
präzise und sorgfältig arbeiten, für manche Jobs sind
dicke Muskeln gefragt. - Für einige Arbeiten benötigen
wir allerdings Spezialisten, die ggf. Hilfskräfte anleiten: Zimmerer,
Schreiner,
Waldarbeiter, Heizungs- und
Sanitärinstallateure,
Trockenbauer, Fliesenleger, Stuckateure, Anstreicher, Baggerfahrer,
Elektriker... das volle
Programm.
Wir arbeiten natürlich auch an Wochenenden, an
Ferienterminen - insbesondere auch „zwischen
den Jahren“. Für den Umbau ist die Burg bis
Weihnachten 2017 vollständig, bis Ende Februar
in Teilen für Gäste geschlossen. Darüber hinaus
benötigen wir Hilfe sicher noch bis in den Sommer
2018 hinein.
Wer helfen kann, meldet sich bitte bei:
Pit Kallmeyer
Fon: 09354 902320
Mail: info@burg-rieneck.de
Wer spenden kann, überweist auf:
Konto-Nr. DE48 7906 9150 9500 9121 40
Raiffeisenbank
Main-Spessart
Spendenquittung: Bis
200 € reicht ein Einzahlungsbeleg, bei höheren Spenden verschicken wir automatisch.
Bitte Adresse angeben!
Pit Kallmeyer

Bildungs- und Erholungswerk Burg Rieneck e.V. (BEW), Schlossberg 1 , 97794 Rieneck, 09354/902317, info@burgrieneck.de.
Freundes- und Fördererkreis Burg Rieneck e.V., Bernd Luxenburger, Holbeinstr. 8, 661 28 Saarbrücken, 0681/842255,
freundeskreis-vorstand@burg-rieneck.de.
Bürgerschaft der Pfadfinderburg Rieneck, Der Kleine Rat: kleiner_rat@burg-rieneck.de, www.buergerschaft.net.
Die Bürgerschaft ist zugleich Fachgruppe Burg Rieneck der VCP-Bundesleitung.
Bildnachweise: Pit Kallmeyer, Gerd Jürgen Hanebeck, Kevin Beyer, Burg Rieneck, VCP-Kleiner Rat

Programm-Baustellen: Betreten erwünscht!
Lärm sind wir ja gewohnt, doch zurzeit wird klar: beim Floßbau und 9
Kinderstimmen erinnern im Vergleich zu Pressluft- Gruppen auf Kanu-Saund anderen Abbruchgeräten doch eher an Musik. fari – zusätzlich zu 46,5
Mitten im Lärm und im Baustellen-Dreck sind unsere Tagen im Team-Hochjungen Mitarbeiter*innen im Freiwillig Sozialen Jahr seilgarten und ein neuKatharina Sirch, Madita Röckemann, Marcel Con- es Angebot „Niedrigseilelemente“.
Andreas
rad und Jonathan ThieMichel legt sehr viel
mann (von links nach
Wert auf die pädagorechts) zurzeit kaum
gische Qualität seiner
von den Handwerkern
Programme, EP-Extrazu unterscheiden. Katouren ist im Bundesverband für Individual- und Ertharina ist stellvertrelebnispädagogik e. V. organisiert und bildet die auf
tende Stammesführeder Burg tätigen Erlebnispädagog*inn*en nach den
rin beim Stamm Wotan
Richtlinien dieses Verbandes selbst aus. Auch im
in Kaufbeuren (einem
nächsten Jahr sind wieder Ausbildungsplätze frei.
kleinen freien Pfadfinderbund) und
plant
dort die Bund-übergreifenden Aktionen. Madita
kommt vom Stamm Gräfin Emma von Lesum (CPD)
in Bremen, war dort Öffentlichkeitsbeauftragte und
Stammes-Akela. Marcel vom Stamm Mori in Stockelsdorf (VCP Lübeck) war im Stammesrat und
dort besonders für die Freizeiten zuständig. Jonny
als einziger Nicht-Pfadfinder hat seine Erfahrungen
aus Kinder- und Jugendarbeit bei der evangelischen
Jugend in Heilsbronn (nahe Nürnberg) gesammelt
und dort die Sommerfreizeiten organisiert.

Sauber und leise entwickeln sich die Programm-Baustellen: der
neue Bereich „Energie“
und die Planungen für
die Kapelle, die – sobald sie wieder genutzt
werden kann – stärker
in die Mitte der wechselnden
Gäste-Gemeinschaften rücken
soll. Im Programmbereich, den wir meist so salopp
mit „Hochseilgarten“ bezeichnen, ist seit der Gründung des unabhängigen, gemeinnützigen Bildungsträgers EP-Extratouren 2014, eine breite Palette an
erlebnispädagogischen Angeboten
entstanden.
Für
2017 bedeutet das
für die Gäste der
Burg 45 Gruppen
beim Abseilen vom
Turm, 44 Gruppen
beim Bogenschießen, 15 Gruppen

Ich danke unseren FSJlern, den Kollegen aus Küche, Hauswirtschaft, Haustechnik, Büro und Hausleitung, der Bürgerschaft, den Hauptberuflichen im
VCP, den Naturparkführer*inne*n des Landkreises
Main-Spessart und unseren Erlebnispädagog*inn*en
für ihre Unterstützung
und gute Zusammenarbeit! Unseren Gästen danke ich für die
vielen Buchungen und
alle Rückmeldungen!
Besonders mag ich die
143 Erlebnis-Turmführungen, 57 Katapultbauten, 47 Disco-Abende, 30 GPS-Rallyes,
28 Nachtwanderungen
und 19 Ritterturniere
nennen.
Frohe Weihnachten und
ein gesegnetes 2018!
Nanette Höllerl
Programmleitung

Neues von der Bürgerschaft
Und wieder ist Dezember - mitten im Advent. Die
beste Gelegenheit kurz anzuhalten und 2017 Revue passieren zu lassen. Das Reformationsjubiläumsjahr war für die Bürgerschaft und die Burg
Rieneck ein ziemlich bewegtes und bewegendes
Jahr.
Natürlich standen die
Bauhütten und freiwilligen Einsätze in
diesem Jahr ganz im
Zeichen des großen
Burgumbaus.
Wir
wissen wieviel Arbeit
dieses Projekt allen
Beteiligten abverlangt
und freuen uns umso
mehr, wenn wir aushelfen können...
Wie immer waren wir
beim Fasching in Rieneck mit von der
Partie und auch wenn
es noch ein Weilchen
hin ist… zum 500 jährigen Faschingsjubiläum 2021 wurden wir
auch schon angefragt.
Mittlerweile haben wir
uns auch auf der Bundesversammlung als
Host-Team bewährt
und können uns nun
jedes Jahr aufs neue
darauf freuen, Gastgeber für die Delegierten des VCP zu
sein. Da zeigt sich
einmal mehr, dass
Bürgerschaft immer
noch
Schnittstelle
zwischen VCP und
Burg ist.
Im Sommer wartete
dann mit dem Bundeslager 2017 eine
besondere
Aufgabe
auf viele Bürgerinnen
und Bürger, denn nicht
nur in der Bundeslagerleitung, auch in vielen zentralen Bereichen und
Schnittstellen waren wir vertreten. Allen voran wäre

das Wohnzimmer für die Mitarbeitenden nicht möglich gewesen ohne den Einsatz von so vielen aus
unseren Reihen. Es war uns ein Fest, und dass dieses Projekt mehr als gut ankam, zeigt wieviel Energie und Herzblut das Team investiert hat. Ein großes
DANKESCHÖN noch einmal an dieser Stelle.
Auch das neue Staffteam konnte beim
Te a m b u i l d i n g - W o chenende mit einigen „älteren Hasen“
sehen, dass viele ihr
Herz an die Burg verloren haben und ein
Ende der „offiziellen“
Staffzeit noch lange
nicht das Aus für die
Beziehung zur Burg
bedeutet.
Deshalb freuen wir
uns umso mehr auf
das Jahr 2018 und
neue
aufregende
Projekte. Es wird eine
AG geben, die zusammen mit Nanette
ein Programm zum
Thema Energie und
Nachhaltigkeit
für
Gästegruppen
entwirft. Und endlich findet im Sommer auch
wieder eine Mittelalterwoche statt. „Die
Ritter von Rieneck“.
Tragt
euch
doch
gleich schon einmal
den 20.-27. Juli 2018
dick im Kalender ein.
Es gibt viel zu tun und
wir freuen uns darauf
mit anzupacken, mitzugestalten und einfach loszulegen.
Euer kleiner Rat
Julia, Sonja, Marie
und Chrissi

