
    Siedem 3 
18. – 20.08.2017 

Endzeit-Abenteuer-Con nach Degenesis im Bunker Zurow 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits zum dritten Mal möchten wir euch in die Welt von Degenesis entführen. 

Macht euch bitte bewusst, auf was ihr euch einlassen wollt und könnt. 

Bei Fragen, Ideen und/oder Bedenken meldet euch bei uns! Wir freuen uns auf das Spiel mit euch! 

Corinna und Esther         Kontakt und Anmeldung: estherdirks@web.de 

Unterbringung: 

Die gesamte Spielzeit verbringen wir an/in einem 

Bunker. Dieser ist nicht geheizt und eher kühl. Es wird 

Schlafgelegenheiten innerhalb und außerhalb geben. 

Es gibt drinnen eine Toilette und draußen ein Dixi. 

Was erwartet euch? Was erwarten wir? 

Unser Ziel ist es für eine kleine Gruppe ein sehr intensives Endzeiterlebnis zu erschaffen. Dafür 

erwarten wir eine zügige und vollständige Zuarbeit (z.B. bei den Charakteren) und die Bereitschaft 

unsere Infos zu lesen und umzusetzen und sich auf das Setting einzulassen. Wir bieten euch ein für 

euch und eure Charaktere zugeschnittenes Spiel mit viel Liebe zum Detail in einer tollen Lokation! 

Ablauf: 

Wir spielen von Freitagmittag/-abend bis 

Samstagabend/-nacht. Danach wird es eine 

gemeinsame Reflektion und ein nettes Ausklingen 

mit Grillen und einem Bierchen geben. 

18.-20.08.2017 

Im Bunker Zurow (23992 in Meck-Pomm) 

Anmeldung bis 01.06.2017 per Mail 

Teilnahmebeitrag: 70 Euro 

Con-to: 

Esther Dirks 

IBAN DE50 2501 0030 0852 2053 07 

BIC    PBNKDEFF 

Geboren in Dunkelheit, Gestorben in Dunkelheit, Dunkelheit ein Leben lang…? 

Alle 20 Tage öffnet sich bei Sonnenuntergang die Bunkertür. Schrotter und Sipplinge warten schon mit ihren 

Waren, als große Augen über den Lauf einer vollautomatischen Waffe in das letzte Licht des Tages blinzeln. 

Beide Seiten sind misstrauisch und nur sehr vorsichtig kommt es zu einem ersten Tauschhandel. 

Charaktere: 

Es gibt drei Optionen: Ihr könnt einen Bleicher aus dem Bunker spielen, d.h. ihr seid Teil einer 

kleinen, festen Gruppe. Außerdem gibt es vor dem Bunker eine kleine Zeltstadt, in der sich einige 

Charaktere lose eingerichtet haben und auf die regelmäßigen Öffnungen warten. Zusätzlich kommen 

Durchreisende vorbei, die die besonderen Öffnungsnächte nutzen wollen. 

Erspielbare Vollverpflegung: 

Während des Spiels wird es ausreichend 

Trinkwasser geben, Nahrung abhängig vom 

Spielverlauf/Charakteren. Danach (im OT) 

versorgen wir euch reichhaltig.  

Einladungscon 

Ab 18! 

Setting: 

Wir spielen in der Welt von Degenesis. Alle Infos sind 

im neuen Regelwerk „Rebirth“ und im Netz zu finden. 

Regelwerk: DKWDK 


