Elbenlager Newsletter August
Die Zeit schreitet unaufhörlich voran.. so begann unser erster Orga Newsletter in 2013. Tja die Zeit
schreitet wirklich unaufhörlich voran, denn das Elbenlager 2013 ist bereits vorbei. Irgendwie machen
einen die Worte wehmütig. Da bereitet man sich das ganze Jahr auf diese 4 Tage vor und dann sind sie in
nur einem Wimpernschlag vorbei, und man ertappt sich selbst dabei zu grübeln, wo die Zeit wohl hin ist
und was man denn diese 4 Tage eigentlich gemacht hat. Aber was hilft besser als wenn jemand einem das
Ganze kurz zusammengefasst zurück in Erinnerung ruft? Falls das nicht hilft, schaut euch die vielen
genialen Fotos zum Epic Empires 2013 an! Am Ende des Newsletter haben wir noch eine kleine Umfrage
vorbereitet, die ich euch ganz besonders ans Herz legen möchte. Bitte macht mit, damit wir unsere bereits
begonnenen Planungen für 2014 in die Richtung lenken können, die ihr euch wünscht!

Das war das Elbenlager auf dem Epic Empires 2013
Orga Feedback
Firathon aka Michael hat im Namen der Elbenlager Orga ein Feedback an euch gerichtet. Ihr findet es im
Ning: http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/ee-2013-feedback-r-ck-und-ausblick

Fotos
Wie immer nach einer Con, gibt es hunderte Fotos aber keiner weiß wo genau diese zu finden sind.
Aerfeiniel war so nett einen Thread mit den wichtigsten Links im Ning aufzumachen. Dank vieler anderen
Spieler, findet man hier inzwischen Links zu fast allen Epic Empires 2013 Fotogalerien:
Ning: http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/bilder-ee2013

Feedback von ausserhalb
Manchmal ist es ganz wichtig zu erfahren wie andere einen selbst sehen. Darum haben sich dieses Jahr
viele Lager dazu entschlossen, im Ning ein Feedback Thread zu Ihrem Lager aufzumachen. Als Elbenlager
sind wir versuchsweise diesem Beispiel gefolgt.
Ning: http://larper.ning.com/forum/topics/epic-emipres-2013-feedback-f-r-das-elbenlager

Lost & Found

Jeder kennt das, auf einer Con verliert man immer etwas. Bitte zum Thema Suchanfragen und Fundsachen
hier in Celefindels Thread mitmachen:
Ning: http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenintern/forum/topics/lost-and-found-1

Platzkaution
Um eure Platzkaution zurückerstattet zu bekommen, schickt bitte ein E-Mail mit euren Kontodaten an die
alte E-Mail Adresse unter lager-der-elben@gmx.de. Wer dies bis Ende September nicht getan hat, und sich
auch sonst in keiner Weise meldet spendet seine Kaution automatisch. Von der Platzkaution wird aber
noch, sofern vorhanden, der Preis für das Einschreiben abgezogen. Eventuelle Spenden sind sehr
willkommen und werden in Projekte für 2014 einfließen.

Elbenlager auf dem Epic Empires 2014 Es geht los!
Ausblick

Durch die Wechsel innerhalb der Elbenlager Orga werden ein paar Veränderungen Einzug halten.
Beispielsweise wird es eine Webseite des Lagers der Elben geben: www.lager-der-elben.de
Um Verwechslungen vorneherein auszuschließen wir haben nichts mit der Seite www.elbenlager.de zu
tun.
Hierzu suchen wir noch Frontend Developer! Wer helfen mag meldet sich bitte im Ning (Link unten) oder
per Mail an unsere NEUE Mailadresse: info@lager-der-elben.de
Ning: http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenaufdemepicempires/forum/topics/el-website-frontend-developer-gesucht

Projekte

Wie auch 2013 werden wir uns für 2014 wieder eine handvoll Spieler- und Orga Projekte vornehmen.
Allerdings ist es für uns wichtig zu erfahren, was ihr von den Projekten 2013 haltet. Hier geht es weniger
um Anerkennung, sondern darum wie sehr diese Projekte das Lager an sich voran gebracht haben. Hierzu
gibt es eine Onlineumfrage in der ihr bitte alle Projekte im Rang von 1 bis 9 bewertet. Rang 1 ist das obere,
Rang 9 ist das untere Ende der Skala. Nehmt euch auch bitte Zeit für die 4 Fragen darunter, vor allem
Frage 4 und 5 möchten wir euch sehr ans Herz legen. Zum Ablauf der Projekte in 2014 wird sich einiges
ändern, aber das zu einem späteren Zeitpunkt.
Umfrage: http://alpha-survey.de/520f400bc6ba0

Termin Epic Empires 2014

Ihr alle kennt sicherlich den Termin fürs Epic Empires 2014 schon. Dennoch möchten wir darauf
hinweisen, das es nächstes Jahr eine Woche später stattfindet, nämlich vom 13.-17- August 2014.
Wie immer schließt das Epic Empires direkt an das Conquest of Mythodea (06.08.-10.08.2014) und dieses
direkt ans Drachenfest (29.07.-0308.2014) an. Also finden im nächsten Jahr alle drei Großcons eine
Woche später stattfindet.

Weitere Fragen, Anregungen, Wünsche? Ihr erreicht uns im internen Elbenlager Bereich des
Ning: http://larper.ning.com/group/daslagerderelbenaufdemepicempires
oder per Mail unter unserer NEUE Mailadresse: info@lager-der-elben.de

Eure Elbenlager Orga.

Michele, Nicole, Basti, Falk, Michael, und Peer

