
Victorianique 1902





Neunzig Jahre sind ein stattliches Alter, jedenfalls meinen das meine „jun-
gen“ Seelenschwestern, die mir mein Leben hier auf der Schwäbischen Alb 
versüßen. Ich bin überglücklich und meinen getreuen Freunden dankbar, 
dass ich die Gnade erfahren durfte, so alt zu werden. Darum möchte ich 
euch alle um mich versammeln. Viel zu wenige von euch durfte ich in mei-
nem langen Leben hier als Göste begrüßen. Dieses Jahr gilt keine Ausrede! 
Diesmal will ich euch alle um mich versammelt wissen, fällt doch das Ju-
belfest gar auf ein Wochenend. Ich erwarte Dich mit Deiner Familie am 11. 
April. Gefeiert wird am 12. April den ganzen Tag über. Als bescheidenes 
Präsent wünsche ich mir, dass unsere arg verstreute Familie sich wieder nä-
her kommt.
              
 Eure Elfriede 
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Werte Freunde lebendiger Geschichtsdarstellung,

wir werden uns vom 11. April bis zum 13. April 2014 am Schachen zu einer weiteren Zeit-
reise treffen. Wer gerne dabei sein möchte, der sollte sich bis spätestens

 1. Februar 2014

unter schreibstube@heligonia.de anmelden. Die Anmeldefrist ist zwingend notwendig, 
weil wir jede Charaktergeschichte in den Plot einarbeiten werden.

Schauplatz ist die Schwäbische Alb bei Münsingen, ein abgelegenes Landgut, auf dem ein 
paar ältere Damen wohnen. 

Es ist wichtig, dass ihr in der Lage seid euren Charakter glaubwürdig auszuspielen. Auch 
in Bezug auf Gewandung und Ausstattung sollte dies möglich sein. 

Elfriede, eine der älteren Damen des Landguts, empfängt nur die geladenen Gäste. Da 
der Geburtstag ein Familienfest ist, sind fast alle Gäste Verwandte der Gastgeberin oder 
deren angeheiratete Eheleute (oder durchaus auch solche, die dies glaubhaft vorgeben). 
Wie üblich werden wir euch die Vorgaben für den Charakter ausarbeiten, jedoch werden 
wir eure Vorstellungen und Wünsche wenn möglich berücksichtigen und mit einarbeiten.
 

Das Wochenende mit Vollverpflegung und Unterbringung in einem Haus kostet 80 Euro, 
für diejenigen, die als Bedienstete helfen, ist das Wochenende kostenfrei. Sobald ihr euch 
mit eurem Charakterwunsch angemeldet habt, bekommt ihr eine kurze Rückmeldung. Die 
Anmeldebestätigung, in der die Kontonummer zum Überweisen und die sonstigen Infor-
mationen enthalten sind, schicken wir euch ab Februar 2014 zu.

Euer Phaenomenon-Team
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