
 

 

 

FAQ 

Für wen ist die Mittelalterwoche gedacht? 

Die Mittelalterwoche ist für Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder des VCP im Alter ab 16 Jahren, aber nicht nur 

für Ranger und Rover. Auch und gerade junge Familien 

sind herzlich willkommen. 

 

Darf ich trotzdem kommen, wenn ich kein Pfadfinder bin?  

Die Aktion wird vom VCP veranstaltet und unterstützt und 

richtet sich in erster Linie an VCP-Mitglieder, aber wir 

möchten niemanden ausschließen. Melde Dich einfach an. 

 

Kann ich meine Tochter / meinen Sohn mitbringen? 

Ja! Kinder sind natürlich gerne gesehen. Wenn viele junge 

Eltern kommen, wird es für alle Kinder netter und für die 

Eltern etwas weniger stressig, weil sie sich gegenseitig 

aushelfen können. Es wird auch Workshops für kleine 

Menschen geben. 

 

Brauche ich unbedingt mittelalterliche Kleidung? 

Nein, Du musst kein Kostüm / Accessoires haben. Wir 

freuen uns über jede*n, die/der mit passender Kleidung 

kommt, damit auf der Burg eine schöne mittelalterliche 

Atmosphäre entsteht; das ist aber auf keinen Fall eine 

Voraussetzung für die Teilnahme. 

 

Ich habe eine tolle Idee für einen Workshop. Kann ich den 

durchführen? 

Wir freuen uns immer über Workshopideen! Sag einfach 

Bescheid und wir werden sehen, wie deine Idee ins 

Programm passt. 

Mittelalterwoche des VCP 2018 

 

Wann?  20.7.-27.7.2018 

 

Was?  Workshops, Geländespiel, mittelalterliches 

Turnier, Handwerk, Kunst, Musik, Gesang u.v.m. 

 

Wo?  Burg Rieneck – Die Burg der Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder in Europa 

Schlossberg 1, D-97794 Rieneck 

 

Wer?  100 Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 16 

Jahren und junge Familien 

 

Wieviel?  240/270/300,- Euro (je nach Situation) 

 − 20,- Frühbucherrabatt (bis 1.2.2018) 

 + 20,- ggf. nicht-VCP-Zuschlag  

Infos zu Kinderbeiträgen, Geschwisterrabatt etc. sind 

auf der Homepage zu finden. 

 

Informationen und Anmeldung: 

www.mittelalterwoche.de 

www.facebook.com/groups/ 

VCP.Mittelalterwoche 

 

 

 

 

Die Ritter 

von Rieneck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geschichte 

Viele Jahre lang erlebte die Grafschaft Rieneck eine 

goldene Zeit. Doch auf gute Zeiten folgen allzu oft 

schlechte Zeiten; Graf Philipp wird älter und seine Kinder 

sind noch nicht bereit die Nachfolge anzutreten.  

Die Ritterschaft von Rieneck ist 

durch die lange Friedenszeit träge 

und ungeübt geworden. Die 

meisten von Ihnen greifen öfter 

zum Bierkrug als zum 

Übungsschwert und verbringen 

mehr Zeit in der Schänke als auf 

Patrouille. Währenddessen 

werden die Banditen immer 

frecher, und die Nachbarn blicken 

begierig auf die reiche Grafschaft. 

Was wäre, wenn die Ritter eines 

Tages wieder zu den Fahnen 

gerufen würden?  

Und wer könnte sie noch mutig und heldenhaft anführen? 

Du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was erwartet dich?

Wir wollen eine Woche lang 

gemeinsam die mittelalterliche 

Atmosphäre auf der Burg 

Rieneck genießen. Du kannst 

in Workshops deinen 

kreativen, handwerklichen 

und musischen Adern 

freien Lauf lassen oder 

dich mit Legenden und 

Erzählungen am 

Lagerfeuer     fesseln lassen.  

Es wird ein regelmäßiges Programm und genügend 

Freiraum für individuelle Ideen oder Entspannung 

geben.  

Vor allem hast du die Möglichkeit, deine Ideen mit 

einzubringen!  

Du möchtest einen Workshop anbieten, hast eine gute 

Geschichte zu erzählen oder möchtest  

ein Gruppenspiel anleiten?  

Nimm Kontakt zu uns auf und  

wir werden sehen, wie deine  

Idee ins Programm passt. 

 

 

Das Mittelalter  

erwartet dich! 


