Offene Rollenspiel Nacht
Inhalt: Jeden zweiten Samstag im Monat ist das Jugendhaus offen fÃ¼r Rollenspieler und welche die es werden wollen.
Alle Altersgruppen sind so herzlich dazu eingeladen auÃŸerhalb ihrer festen Runde zu spielen, die BÃ¼cher zu
wÃ¤lzen, Rollenspiel erstmal kennenlernen und sich anzuschauen oder einfach neue Leute, Systeme und
Rollenspielarten kennen zu lernen. Als Altersempfehlung geben wir fÃ¼r ORT 12 Jahre an und fÃ¼r den ORN 14
Jahre.
Wir starten jeweils um 12 Uhr mit dem "Offenen Rollenspiel Tag" (ORT) der dann bis um 20 Uhr lÃ¤uft. Ab 20 Uhr
beginnt nahtlos die "Offene Rollenspiel Nacht" (ORN). Die ORN endet dann erst am nÃ¤chsten Tag um 10 Uhr (oder
frÃ¼her, falls niemand Ã¼ber Nacht bleiben mÃ¶chte).
Es gelten natÃ¼rlich die Jugendschutzbestimmung und zum Start von jedem ORN werden wir von allen, die Ã¼ber die
Nacht bleiben mÃ¶chten, eine EinverstÃ¤ndniserklÃ¤rung verlangen. Da gibt es dann auch kein Gejammere (ich habs
vergessen, kann meine Mama es auch per E-Mail / SMS / Telefon ... schicken), wer sie nicht hat, verlÃ¤sst die
Veranstaltung! FÃ¼r GetrÃ¤nke wird gesorgt, Essen wie z.B. TK-Gerichte werden wir versuchen einzurichten,
ansonsten gerne selber Essen mit bringen. Der Thekenbereich ist kein Bereich fÃ¼r GÃ¤ste, dies ist der Bereich fÃ¼r
Mitarbeiter! Die Nutzung der KÃ¼che und des Computers im Thekenbereich ist in Absprache mit dem Mitarbeiter evtl.
mÃ¶glich - ist aber keine SelbstverstÃ¤ndlichkeit. Der Drucker des Lemons ist nicht dafÃ¼r gedacht, dass Du dort
Deine Ausdrucke oder Kopien machst (bring Deine eigenen Sachen einfach mit). Auch die zur VerfÃ¼gungsstellung von
CharakterbÃ¶gen ist keine SelbstverstÃ¤ndlichkeit! Wenn Du Mitarbeiter auf solche "Extras" ansprichst, dann versuche
das bei Deiner Wortwahl auch zu berÃ¼cksichtigen! Auch bei der Nutzung der Rollenspielmaterialien (WÃ¼rfel,
BÃ¼cher etc.) des Lemon wird ein schonender Umgang erwartet und dass die Materialien wieder aufgerÃ¤umt werden
(dafÃ¼r sind die Nutzer zustÃ¤ndig, nicht die Mitarbeiter) - wie Du mit Deinen eigenen Unterlagen, BÃ¼chern oder
WÃ¼rfeln umgehst ist natÃ¼rlich Deine Sache.
Wir werden versuchen, ORT und ORN nach MÃ¶glichkeit regelmÃ¤ÃŸig anzubieten. Wie Du Dir ausrechnen kannst,
der Aufwand ist nicht gering und deshalb kÃ¶nnte es theoretisch auch einmal sein, dass sich keine Mitarbeiter finden.
Wir versprechen Dir jedoch, dass Du spÃ¤testens am Montagabend vor der Veranstaltung im Kalender der
Jugendhaus-Seite sehen wirst ob die Veranstaltungen stattfinden kÃ¶nnen.
Bei Fragen einfach eine Email schreiben an einen der Ehrenamtler oder im Jugendhaus anrufen.
Beginn: 10.03.2019 Ende: 10.03.2019
Gebühr: 0.00 Euro
Termin/e: 10.03.2019 0:00 Uhr |
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