.Suche nach dem Piratenschatz – Infobrief NightGame 2018.
Hallo!
Noch wenige Nächte und schon treten wir gemeinsam die Reise nach Konolfingen an – wir folgen
dem Ruf des Piratenschatzes. Schön bist Du dabei! Du kannst Dich auf einen vielseitigen,
spannenden und auch geselligen Abend mit Cevianerinnen und Cevianer aus der Region freuen.
Damit Du die Reise vorbereitet antreten kannst sende ich Dir hier die nötigen Informationen.

.Eckdaten:.
Datum:
Anreise:
Rückreise:
Ort Nachtspiel:
Anziehen:
Mitnehmen:

Samstag, 27. Oktober 2018
17:15, Kirche Glockental
etwa 23:00 – es werden alle nach Hause vor die Tür gefahren.
Ballenbühl in Konolfingen, CH-Koordinaten: 2`612`871 / 1`192`992
Wanderschuhe, warme Kleider (Schichtenprinzip, Mütze, Handschuhe)
1 gefüllte Trinkfalsche, Taschen- oder Stirnlampe, CHF 5, falls nötig: Autositzli,
wenn vorhanden: Cevi-Hemli

.Programm.
Das Programm sieht folgendes vor:
Wir reisen mit Autos nach Konolfingen, wo wir etwa gegen 18:00 ankommen. Dort treffen wir auf die
Cevianerinnen und Cevianer aus den anderen Ortsgruppen und essen zusammen ums Feuer sitzend
eine kleine Stärkung. Mit etwas Wetterglück ist eine sehr grosse und wunderbare Aussicht (mit
Sonnenuntergang) zu geniessen.
Ein wenig vor 19:00, in der Dämmerung, wird schliesslich das Nachtspiel mit einem Theater
eingeläutet – Die Suche nach den Piratenschatz beginnt. Gespielt wird in Gruppen à etwa 6
Teilnehmende (Ortsgruppen durchmischt) und einem Pirat (LeiterIn; begleitet die Gruppe). Die
Gruppe ist während des ganzen Spieles gemeinsam unterwegs. Rund zwei Stunden später ist klar
welche Gruppe den Piratenschatz ausgraben konnte. Gemeinsam lassen wir nun das Nachtspiel ums
Feuer ausklingen. Mit dabei sind mehrere Gitarren, die uns beim Singen begleiten sowie ein kleines
Dessert und Tee. Spätestens um 22:00 verabschieden wir uns von den anderen Abteilungen und
treten unsere Heimreise an.

.Was brauche ich für das Nachtspiel?.
Nicht viel - bei den Eckdaten unter «Mitnehmen» alles aufgezählt was du brauchst. Eine Stirnlampe
hat gegenüber einer Taschenlampe den Vorteil, dass da du die Hände frei hast. Das Wichtigste ist
gutes Schuhwerk (über Knöchel) also Wanderschuhe. Damit gibst du deinen Füssen guten Halt,
kommst in jedem Gelände zurecht und kannst Misstritten besser vorbeugen. Ansonsten ziehst du am
Besten Kleider an, welche dreckig werden dürfen.

.An- und Rückreise.
Die An- und Abreise erfolgt mit dem Auto. Falls du noch nicht 12 Jahre alt und kleiner als 150 cm
gross bist, brauchst du ein «Sitzli» für im Auto. Bitte nimm eines mit, falls du eines benötigst.
Bei der Rückreise stellen wir alle Teilnehmende mit dem Auto nach Hause vor die Tür. Da die Dauer
des Nachtspieles variieren kann und wegen dem Heimstellen der Teilnehmenden, ist es schwierig
eine genaue Zeit zu nennen. Geplant ist, dass alle zwischen 22:30 und 23:00 zu Hause sind. Falls
sich daran etwas ändern sollte informiere ich euch.
Von unserem Steffisburger Leitungsteam sind 13 Personen dabei. Bei Fragen bin ich erreichbar
unter: +41 76 335 36 86.
Ich freue mich mit dir auf einen erlebnisreichen Abend!
Liebe Grüsse

Knox v/o Andrin Schmid
www.cevisteffisburg.ch

