Lager der Elben Newsletter Dezember
Da ist es schon, das Jahresende, die stille Weihnachtszeit ist angebrochen. Stille Zeit? Nein nicht ganz. Wir
haben wieder viel Neues für Euch, neben den Spielerprojekten sogar einen Wettbewerb, doch lest selbst:

Spielerprojekte
Wie angekündigt, haben wir die ersten drei Spielerprojekte aus der Taufe gehoben! Wir würden uns
freuen, wenn sich Spieler zusammen finden könnten, die diese Projekte mit Unterstützung der Orga gerade im Hinblick auf Planung und Umsetzung - stemmen wollen. Falls ihr übrigens noch andere Ideen
für Projekte habt, raus mit der Sprache! Das Lager lebt vom Mitmachen und es wäre toll, wenn sich viele
beteiligen...
Folgende Projekte möchten wir mit euch angehen.
Sitzgelegenheiten für das Lager

In der Umfrage und auf direkten Weg wurden wir wiederholt darauf angesprochen, dass es an
öffentlichen Plätzen zu wenige Sitzgelegenheiten im Lager gäbe. Darum wollen wir das jetzt ändern.
Euer Beitrag:

Planung und einfache Holz- und Lackierarbeiten.

Ruinen und Statuen
Wir haben vor das Ambiente im Lager zu erweitern und mehr Spuren des alten Elbenvolkes zu erschaffen.
Euer Beitrag:

Planung und einfache Bastel-, Stoff- und Malarbeiten.

Wimpel und Banner
Wir brauchen für Erweiterungen weitere und vorallem mehr Banner in den Farben des Elbenlagers.
Euer Beitrag:

Planung und einfache Stoffarbeiten.

Wie kann man sich für ein Projekt melden? Ganz einfach, Mail genügt: info@lager-der-elben.de

Wettbewerb Bücher & Schriftstücke
Geplant war es als Spielerprojekt, jedoch haben wir uns gedacht, es macht mehr Spaß, wenn wir einen
kleinen Wettbewerb ins Leben rufen: Wir brauchen schöne elbische Schriftstücke, Dokumente,
Schriftrollen und Bücher. Hierbei wäre es toll, wenn wir Dokumente von möglichst allen bespielten
Hintergründen hätten. Also quasi das gesammelte Wissen der Eldar. Wie sollen die Dokumente aussehen?
Das überlassen wir euch, dennoch hier ein paar Ideen: z.B. Hochelbendokumente und Bücher, edel?
Vielleicht mit Gemmen verziert?
Waldelbische Dokumente und Bücher vielleicht in Leder eingeschlagen oder der Einband verziert mit
großen Blättern oder Rinde?
Wildelbische „Dokumente“ in einer ungewöhnlichen Art. Wie gibt ein Volk das keine Schrift kennt sein
Wissen weiter? Perlen die in einem Code auf eine Schnur geknüpft sind? Zeichnungen auf einem Stück
Rinde? Markierte Muscheln?
Lasst euch was einfallen! Wenn ihr eine Idee einreichen wollt, dann schreibt uns das bitte kurz per Mail
und wir nehmen euch in die Teilnehmerliste auf.
Am Ende werden die Schriftstücke im Forum vorgestellt und alle Spieler können über die drei Sieger
abstimmen. Die drei ersten Plätze bekommen von uns eine Überraschung für euren Charakter!

Zweite Spielerumfrage: Spiel mit anderen Lagern
Unsere erste Umfrage drehte sich um unser Lager, in der zweiten Umfrage geht es nun um das Spiel mit
anderen Lagern. Wir möchten gerne eurer Feedback zur ersten Tafelrunde der Lagerorgas am 25. Januar
2014 mitnehmen. Die Umfrage bis zum 19.Januar 2014 23:59 Uhr. Link zur Umfrage.

Fragen und Antworten zum Anmeldungsablauf
Es gab ein paar Verwirrungen und Missverständnisse betreffend Anmeldungen zu unseren beiden Cons.

Im Forum findet ihr unter den FAQ Bereich eine Klarstellung warum es - im Gegensatz zu diesem
Jahr- 2014 Änderungen im Ablauf gibt. Link
Die selben Fragen und Antworten zu Anmeldungsablauf findet ihr auch in der externen Lager der Elben
Gruppe.

Anmeldungs-Übersicht
Epic Empires
39 Anmeldungen erhalten
33 Teilnahmebestätigungen verschickt
0 Spieler abgelehnt
Min in Edhil
26 Anmeldungen erhalten
25 Teilnahmebestätigungen verschickt
0 Ablehnungen
Stand 22.12.2013 23:00 Uhr

Min in Edhil
Die Gefahr

…
Sanfte Nebelschwaden zogen über die Wiesen und Felder, nur noch wenige Sternen vermochten mit Ihrem
hellen Strahlen den Boden zu erreichen. Das blasse Antlitz des Mondes leuchtete schemenhaft durch die
Nebelfetzen und seine Umrisse waren nur noch unscharf zu erkennen.
Mit dem Nebel kam eine Kühle auf. Der Kreislauf des Jahres war noch am Anfang. Der Winter hatte sich
bereits verabschiedet, doch die Blätter auf den Bäumen waren noch nicht viel mehr als zarte Knospen.
Der Frost hatte sich bereits zurück gezogen, doch die Kühle der Nacht kroch wie kalte Finger unter die
langen Umhänge der wartenden Gestalten.
Regungslos standen beide da und spähten in die Ferne. Etwas abseits von ihnen war ein gutes Dutzend
weiterer Gestalten mit Ihren Reittieren zu erkennen. Ab und zu spiegelte sich das fahle Mondlicht in etwas
Glänzendem auf ihren Körpern. Es wirkte aus der Entfernung, als wenn ein kurzes Licht aufblitzen würde.
Doch es war kein Licht, sie trugen Rüstungen und waren bewaffnet!
Eine der Gestalten hob lautlos den Arm und zeigte in die Ferne, die andere Gestalt nickte kurz. Beide
drehten sich um und gingen zurück zu den anderen. Der Anführer sprach einen leisen aber dennoch
scharfen Befehl und alle schwangen sich auf Ihre Reittiere. Dann gab er erneut ein Zeichen und die
Gruppe setzte sich in die Richtung, in welcher er vorhin gezeigt hatte, in Bewegung.
~
Erschrocken blickte er ihr nach und nur wenigen Augenblicke später war sie im Unterholz verschwunden.
Trotz der vielen Sommer, die er bereits in diesen Landen verbracht hatte und trotz des vielen Freuds und
Leides, das er in seinem langen Leben bereits erfahren hatte, war er für einen Augenblick regungslos. Sein
Herz rief ihm zu, ihr zu folgen, doch sein Verstand kämpfte gegen diesen Drang an. „Das, was du bei dir
trägst, ist wichtiger als das Leben eines Einzelnen, ja sogar wichtiger als sie,“ hämmerte es in seinen
Schläfen. Ein stummer Schrei formte sich in seinem Inneren und drohte, ihn zu zerreißen.
Doch sein Verstand siegte! Sie durften es nicht bekommen, sonst war seine Aufgabe gescheitert. Es war
alles in Sicherheit, verborgen und geschützt für eine sehr lange Zeit, doch wenn sie ihn fanden, dann
hatten sie gewonnen! Er wendete er sich ab und nahm seinen ursprünglichen Weg wieder auf. Zögerlich,
dann schneller werdend, entfernte er sich von ihr.
~
Der Blick seiner Augen fraß sich in ihr Gedächtnis wie ein Feuersturm durch trockenes Unterholz.
Auch ihr Herz schmerzte, als sie ihn zurück lies, doch sie wusste, das würde ihm vielleicht die benötigte
Zeit verschaffen, um sich in Sicherheit zu bringen. Vielleicht würde ja doch alles gut gehen , und sie
könnte ihm folgen. Da zerbrach das Knacken eines Astes wenige Schritte vor ihr ihre Gedanken und
Hoffnungen mit diesem trockenen, brechendem Geräusch. Sie duckte sich sofort in den Schatten einer der
großen Bäume. Jede Muskel in Ihrem Körper spannte sich an, und Ihre Hände umschlossen die Elbenklinge
in Ihrer Hand noch fester. Es knackte erneut im Unterholz vor ihr.
Sie kommen...

Wir möchten allen Spielerinnen und Spielern des Lagers der Elben ein frohes und
schönes Weihnachtsfest wünschen! Rutscht gut rüber ins neue Jahr 2014.
Eure Mitspieler
Claudia, Nicole, Basti, Falk, und Peer

