Lager der Elben Newsletter September 14
Tja... lange herbei gesehnt, kam das Epic in großen Schritten auf uns zu, und genauso schnell war es wieder
vorbei. Was bleibt, ist die Erinnerung an schöne Momente, anstrengende Momente und das eine oder
andere was man besser nicht erlebt hätte. Aber es war es in unseren Augen auch ein gelungenes EpicEmpires 2014. Nach einer Pause geht es nun schon wieder mit großen Schritten in die Vorbereitungen für
das nächste Epic Empires, und es gibt doch vieles zu tun rund ums Lager der Elben. Dieses Jahr sind wir
nicht ganz so fix wie letztes Jahr, darum kommt die Umfrage erst jetzt im September.

Lager der Elben auf dem Epic Empires 2014
Fotos

Hier findet ihr in unserem Forum den Thread zu allen uns bekannte Fotosammlungen vom Epic Empires.
http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,873.0.html

Lost & Found

Ebenfalls in unserem Forum gibt es einen Thread für Dinge, welche verloren und gefunden wurden.
http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,872.0.html

Review Epic Empires 2014

Wir möchten euch bitten, eure Meinung zum Epic Empires 2014 mit uns zu teilen. Hierzu gibt es einen
entsprechenden Thread im Forum: http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,868.0.html
Ebenfalls haben wir wieder eine Umfrage zu diesem Thema erstellt, leider nicht mehr bei alpha-survey, da
dieser Gratis-Hoster seinen Dienst eingestellt hat. Es sollte aber auch beim neuen Hoster eingeschränkt
möglich sein gratis Umfragen zu erstellen und ohne Anmeldung auch daran teilnehmen zu können.
Link zur Umfrage: https://de.surveymonkey.com/s/6VSYQMF

Nachbesprechungen

Im Forum befinden sich ebenfalls ein paar Threads zum Thema Nachbesprechung des Epic Empires 2014.
Es war doch für manche eine Con mit gemischten Gefühlen. Das neue Konzept hat das Seine dazu
beigetragen und so hat sich vieles verändert. Das war nicht immer zum Besten für uns Elbenö Es ist klar
geworden, daß wir als Lager, also jeder Einzelne, darum kämpfen müssen die Magie und den zauber der
Elben wiedererwecken zu können. Ich möchte euch bitten, aktiv an den Überlegungen teilzunehmen wie
wir das bewerkstelligen. Es ist eurer Lager der Elben!
Quo Vadis Elbenlager: http://forum.lager-der-elben.de/index.php/topic,875.0.html
Wie wollen/sollen Elbenheere kämpfen: Wie wollen/sollen Elbenheere kämpfen?
Kampfmagie ohne Telling: Kampfmagie wie könnte sowas aussehen?

Lager der Elben auf dem Epic Empires 2015
Bekanntlich ist nach der Con, vor der Con und erste Arbeiten sind nun in Angriff genommen worden um
die knappe Zet bis zum Start des Ticketverkauf füs Epic Empires 2015 zu überbrücken.

Projekte

Für dieses Jahr haben wir zum ersten mal euch mehr in die Projekte eingebunden. Diese Spieleprojekte
haben uns die Banner für die Kampfarena, die Bänke und die Schriftstücke für die Bibliothek beschert.
Damit waren in unseren Augen die Spielerpojekte sehr erfolgreich und werden 2015 fortgesetzt.
Hierzu werden wir abermals eure und unsere Projektvorschläge als Patenschaftsprojekte angehen. In
unserem Forum gibt es einen Projektbereich geben wo wir die Orga Projekte kurz vorstellen und wo
Spieler ihre Projektideen einbringen können. Wenn die Umsetzung der Idee dann ausgeknobelt wurde,
wird es aus unseren Reihen eine/n Patin/Paten geben, die/der das Projekt von Orga Seite betreut. Spieler
können sich dann abermals bereit erklären an einem dieser Projekte mitzuwirken. Das Projekt wird dann
in einem geschlossenen Forumsbereich von euch und uns gemeinsam ausgearbeitet und die Kosten
kalkuliert. Der Pate begleitet euch in allen Phasen des Projektes und wenn möglich versuchen wir, je nach
Projektumfang, das Projekt aus dem engen Lager der Elben Budget zu unterstützen.

Webseite

Unsere Webseite ist nun schon ein Jahr alt und erfährt darum ein inhaltliches Update. Input ist jederzeit
herzliche willkommen.
Ebenso wird das Forum bereinigt, alte Themen archiviert und neue Bereiche für die Ausrichtung 2015
erstellt. Auch das Anmeldeformular wird nach den Erfahrungen von 2014 optimiert und vereinfacht
werden.

Weitere Fragen, Anregungen, Wünsche?
Schickt uns ein Mai an info@lager-der-elben.de

Eure Lager der Elben Orga.

Claudia, Falk und Peer

