
                                                                                          
                                                                                              Office for Accounting II (Souls),
                                                      in liaison to the
                                                      Office for Decontamination, 
                                                      Department of Places
                                                      The Ministry

                                                      31st December 1895

Sehr geehrter Verstorbener, 

im Namen der Verwaltung heisse ich Sie im Jenseits herzlich willkommen. 

Bitte seien Sie nicht überrascht, keine Erinnerung an das Ende Ihres irdischen Daseins zu besitzen. 
Eine Gedächnisübertragung aus Ihrem materiellen Körper kann erst nach einer ordnungsgemässen 
Verbuchung Ihrer Seele erfolgen..

Aufgrund gewisser Störungen im Betriebsablauf, insbesondere der Typhusepidemie in Manchester 
und des irregulären Brandes der Londoner Dockyards, sind die Kapazitäten des Office for 
Accounting II (Souls) leider vollkommen ausgeschöpft, so dass eine zeitgemässe Verbuchung Ihres 
Todes bis zum Ende des Jahres ggf. nicht ohne Schwierigkeiten erfolgen können wird. 

Wir danken Ihnen daher, dass Sie uns bei der Vermeidung daraus resultierender Probleme 
unterstützen, und sich entschlossen haben, gemäss St.Ver. Paragraph 3, Absatz 20 (Verf. 
Versch., UNA) das Office for Decontamination (Department of Places) zu unterstützen. 
Unter dessen Anleitung werden Sie die morphogenetische Struktur einer irdische Verortung 
untersuchen und ggf. zur Dekontamination vorbereiten. 

Als Remuneration/Gratifikation erfolgreicher Arbeit kann auf Antrag eine irdische 
Rematerialiserung durchgeführt werden. Bitte beachten Sie allerdings in diesem Zusammenhang, dass 
diese Gratifikation bis spätestens um 11:59:59 pm des 31sten Dezemebers 1895 erfolgen 
muss, da ansonsten die Bücher als Geschlossen gelten und keine Seele den Büchern noch zu 
entweichen vermag.

Ein Mitarbeiter des Office for Decontamination wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, 
um Ihnen weitere Details der zu untersuchenden irdischen Verortung bekanntzugeben.

Mit freundlichen Grüssen,

                     Sir Humphrey, im Auftrag des Ministers 



Liebe Mitspielerinnen und Mitspieler,

seid herzlich eingeladen zu unserem diesjährigen SilvesterLARP

“Ein geistreiches Silvester”.

Da ich fürchte, dass sich mein Vorredner zu sehr in der ihm 
eigenen Fachsprache ausgedrückt hat, hier nochmal das wichtigste 
in Kürze:

1. Ihr seid tot. Also nicht Ihr, aber Eure Charaktere. Gleich zu 
Anfang. Ohne dass Ihr etwas dafür könnt. Naja, vielleicht 
schon, aber Ihr könnt Euch nicht erinnern.

2. Aufgrund von Engpässen in der Verwaltung Verstorbener wird 
Euch ein Deal angeboten: Ihr könnt, unter Anleitung eines 
Mitarbeiters der Verwaltung, einen irdischen Ort untersuchen, 
an dem sich Merkwürdiges ereignet hat. Diese Merkwürdigkeit 
stört die jenseitigen Bücher, und daher wird Euch, so Ihr 
Erfolg haben solltet, angeboten, ein paar zusätzliche Jahre 
auf Erden zu verbringen. Leider müsst Ihr Eure Aufgabe bis 
Mitternacht gelöst haben, ansonsten sind Eure Seelen verbucht 
und die Jenseitsverwaltung kann dann nichts mehr für Euch 
tun.

3. Das Gedächnis ist eine köperliche Funktion und wird erst nach 
der ordnungsgemässen Verbuchung Eurer Seelen ins Jenseits 
übertragen. Daher könnt Ihr Euch an praktisch nichts aus 
Eurem Leben erinnern. 

4. Wie Ihr dem Datum entnehmen könnt, spielt das ganze im Jahr 
1895. Wärt Ihr 1894 gestorben, wärt Ihr schon verbucht. Das 
Motto heisst also: Steampunk! Wenn Ihr coole Props habt, von 
denen Ihr gerne hättet, dass sie im LARP vorkommen: meldet 
Euch einfach bei uns! Leider wisst Ihr nicht, wer Ihr seid 
und Geräte werden nicht zu Geistern, d.h. Ihr selbst werdet 
nur das haben, was Euch der freundliche Mitarbeiter des 
Ministeriums zur Verfügung stellt. Aber je früher Ihr uns 
solche Gegenstände meldet, desto besser können wir sie in den 
Plot einbauen.

5. Das ganze findet statt 
1.am 31.12.2010
2.Ankunft:   ab 18:00, bitte seid spätstens 18:30 

da; 
3.INTIME-Start: 19:00  
4. im: Brühlhof 2, 72072 Tübingen Bühl

6. Es wäre sehr schön, wenn Ihr uns auf der Nahrungsmittelseite 
unterstützen könnt. Wir werden auf jeden Fall Getränke für 
den Abend besorgen, aber für Essen sind wir auf Eure Hilfe 
angewiesen. Bitte meldet Euch, wenn Ihr etwas vorbereiten 
könnt, damit wir ggf. das ganze ein wenig koordinieren 
können.

Wenn Ihr je nicht kommen könnt, sind wir natürlich sehr traurig. 
Sagt uns bitte baldmöglichst Bescheid, damit wir ggf. Eure Rollen 
noch besetzen oder aus dem Konzept streichen können. 

Ansonsten freuen wir uns alle sehr auf Euer Kommen und darauf mit 
Euch ein wirklich geistreiches Silvester verbringen zu dürfen!



Viele Grüsse,

                               Die Spielleitung

                         Christoph, Kai, Oliver, Regi


