Bitte verwenden Sie diesen Abschnitt zur
Anmeldung; faxen Sie ihn an die angegebene
Nummer oder stecken Sie ihn in einen
Fensterumschlag und schicken ihn mit der Post.
Achtung Stellenangebot
Du hast Lust, aber fühlst Dich zu alt.
Wir sind noch auf der Suche nach mitspielenden
Leitern und Helfern. Keiner ist zu alt - jeder der
Lust hat, darf sich als Mitarbeiter bewerben. Leiter
sollten aber mindestens 18 Jahre alt sein.
Vorteilhaft ist es, wenn sie eine Jugendleitercard
oder einen Trainerschein besitzen.
Für dich gibt es die Möglichkeit an einem
Einführungs-wochenende teilzunehmen, vom 28.
bis 30. Juli 2018
Kosten: von 5 €

Zeit:

30.07.-05.08.2018

Kosten:
bei Anmeldung

.............................. 100,00 €
bis 01.04.2018 ........ 55,00 €
bis 01.06.2018 ........ 80,00 €
danach ................. 100,00 €

Leitung:
Pfarrer Markus Helbig – Tel.: 034341 40537
und Renè Gauter – Tel.: 0176 65898329

Anno Domini
Survival – LARP
Camp
2018

mitzubringen sind vor allem für die Zeiten
der Spielpausen:
Schlafsack, Isomatte oder Luftmatratze
eigenes Zelt für Basislager
Taschenlampe, Taschenmesser, Kompass,
Wechselklamotten für jedes Wetter,
Bade- und Regensachen, Sonnenhut,
Sonnencreme, Mückenschutz
Tasse und Schüssel als Geschirr,
Besteck und Wischtuch
Chipkarte der Krankenversicherung, Ausweis
ggf. Einverständniserklärung der Eltern
persönliche Dinge
eine Bibel – sollte auch dabei sein
Alles an elektronisches Spielzeug könnt ihr
sicherheitshalber gleich zu Hause lassen.

Wichtig:

D-04643 Geithain

An das
Ev.- Luth. Kirchspiel Geithainer Land
Anno Domini
Markt 8

Bitte per Fax an: 034341-33627 senden!

Bitte vermerke dein Interesse auf der Anmeldung,
wir werden mit dir Kontakt aufnehmen.

Anno Domini

Nach Rücksprache mit Ärzten empfehlen wir
einen Impfschutz gegen Zecken. Um diesen
vollständig und dauerhaft aufgebaut zu haben,
müsste er schnellst begonnen werden!
Striktes Alkoholverbot und während der
Spielzeiten auch Handyverbot! Nur in dringendsten Notfällen darf über die Handys der
Mitarbeiter telefoniert werden.
Versichert sind alle Teilnehmer über die Sammelversicherung der Landeskirche.
Anmeldeschluss: 1. Juli 2018

30. Juli bis 5. Aug. 18

Datum: ....................................................................................... Unterschrift*: ............................................................................
* Bei unter 18jährigeh Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Es ist das achte Mal, dass
wir so ein Projekt durchführen.
Es kommt zustande, wenn
sich mindestens 50 Teilnehmer anmelden.

Wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes einverstanden. Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt.
 Ich bin volljährig
 Wir / ich bin mit der Teilnahme meines Kindes einverstanden
 Ich würde gern als Mitarbeiter mitmachen

Über Briefe, Boten und die Besetzung von Schlüsselrollen hat die Spielleitung die Möglichkeit, ins
Geschehen einzugreifen.

Unkostenbeitrag:
bei Anmeldung bis
1.4.18 nur 55 Euro
(hauptsächlich
für
Verpflegung)
Wer sich diesen Betrag nicht leisten kann – darf sich
gern an uns wenden – am Geld soll es nicht
scheitern.
Für alle die von Auswärts kommen möchten:
Geithain ist gut mit dem Zug zu erreichen und ins
Lager würden wir einen Bus nehmen. Nähere
Absprachen erhaltet ihr nach der Anmeldung.
Der Ort, an dem wir
„Anno
Domini“
durchführen,
gehört
zum Teil der Kirchgemeinde und privat
Personen die uns das
Gelände
zur
Verfügung stellen.

Bitte den Anmeldeabschnitt ausfüllen, abtrennen und
wegschicken.

Name: ........................................................................................ Vorname: ............................... Geburtsdatum: ........................
Anschrift:
Strasse, Nr.: .............................................................................. PLZ: ....................................... Wohnort: .................................
Erreichbarkeit:
Festnetz: .................................. Handy: .................................... Fax: ........................................ E-Mail: ....................................
Sonstige Mitteilungen:
Konfektionsgröße: .................. .................................................Geschlecht: w / m ...............
Ergänzungen: ...............................................................................................................................................................................
Den Teilnehmerbeitrag in Höhe von ......... – EUR haben wir am ………………..….. auf das Konto des Kirchspiels Geithainer Land
IBAN : 07350601901625780019 bei der LKG Sachsen / KD – Bank. unter dem Kennwort: Larp 2018 überwiesen.

Ein anderer – eine andere sein – das könnt ihr
spielerisch beim Geithainer LARP vom 30. Juli bis 5.
August 2018
Anno Domini ist eine Geschichte, die im Mittelalter
spielt. In diesem Jahr sind wir mit den Einzelheiten
noch etwas zurückhaltend. Lasst euch überraschen.
Es wird wieder spannend. Es gilt sich zu entscheiden für oder gegen den König. Soviel sei schon
verraten. – Einer für Alle und alle für einen – das
wird das Motto in den biblischen Geschichten sein
und vielleicht auch im Spiel.
Anno Domini ist ein Spiel, das über sechs Tage veranstaltet wird. Jeder Mitspieler stellt seine eigene
Rolle selbst dar. Alle Teilnehmer bekommen eine
einmalige Rolle/ Charakter zugelost, die sie dann im
Verlaufe des Spiels zu gestalten haben. Dazu erhält
man ein Kostüm, das man während der Spielzeiten
zu tragen hat um besser in die Rolle zu schlüpfen.
Auf seiner Personenbeschreibung erfährt man über
sich und andere so viel, dass man genug, aber nicht
alles weiß. Hier werden auch seine persönlichen
Spielziele vorgegeben.

Die Spiele werden in Abschnitte von 24h bis 36h
eingeteilt. Zwischen den Spielzeiten entstehen
Pausen, in dem normales Lagerleben möglich ist
und in dem das Erlebte diskutiert und verarbeitet
werden kann. Es wird gesungen und gespielt. Das
Ganze geschieht in ziviler Alltagskleidung.
Zum Abschluss soll ein großes Fest mit Turnier stattfinden.

Anmeldung für Anno Domini von 30. Juli bis 5. August 2018

Anno Domini

