
Siebenhafen 9 - Hinter Klostermauern 

Klostersimulations-Abenteuer-Con mit Nordiclarp-Elementen 
Freitagmittag, 13.07., bis Sonntag, 15.07.2018, im Kloster Rühn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir laden euch ein zum neunten Siebenhafencon.  

2018 wollen wir mit euch den lebendigen Alltag eines Klosters im Aufbau bespielen. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Falls ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt,  

meldet euch bitte per Mail oder telefonisch  

unter 0173/6630125.    

Wir freuen uns auf euch!  Eure Siebenhafen-Orga Esther, Keno, Susanne und Richard  

Kosten bis zum  15.2.  31.3.  31.5. 

Interne  70 €  80 €  90 € 

Externe   90 €  100 €  110 € 
Con-to: 
Esther Dirks, IBAN DE50 2501 0030 0852 2053 07 
BIC PBNKDEFF, Postbank Hannover, 
Verwendungszweck: Siebenhafen 9 + OT-Name 

Eckdaten: Vollverpflegung inklusive nichtalkoholischer Getränke 
Unterbringung im Schlafsaal, einer Zelle oder eigenem Zelt 
Es gibt Toiletten und Waschbecken, aber keine Duschen. 

Regelwerk: 
DKWDDK mit Orientierung LURPS 4.1, 

zu finden in unserem Wiki und auf der HP. 

Anmeldung: 
Name, Adresse, Geburtstag, Telefon, 
Email, Allergien?, Vegetarier?, 
Charakteridee an estherdirks@web.de 

Ein Wunder ist geschehen in unseren Landen, an 
dem Tage des 16. Septembers des Jahres 1117 zu 
Wehrkirch in Nebelheim. 
Dies ist nun fast ein Jahr her und das neu gegründete 
Veitistische Kloster wächst und gedeiht. 

Infos zur Welt, zur Kirche, zum rotistischen Glauben und 
den Veitisten findet ihr im Wiki. Wir versorgen euch im 
Vorfeld des Cons außerdem noch mit zusätzlichen Infos. 

Das Kloster Rühn ist heutzutage kein aktives 
Kloster mehr. Wir nutzen nur Teile des Geländes 
und spielen im leerstehenden Teil der Gebäude. 

Spielablauf: 
Wir würden gerne mit dem Kloster 
Freitagmittag IT gehen. Eine Anreise ist bereits 
morgens (in Ausnahmefällen auch schon 
Donnerstagabend) möglich. Externe beginnen 
ihr Spiel erst gegen Abend (und reisen 
entsprechend später an). Das IT-Spiel endet erst 
Sonntagmittag. 

Homepage: www.siebenhafen.de 

Fluid time 
IT bespielen wir einen Zeitraum 
von etwa zwei bis drei Wochen. 

50 Teilnehmer 
24h Intime 

http://www.siebenhafen.de/


Unser Konzept zu Charakteren auf diesem Con 

 
Anders als sonst auf Fantasy-Cons (auch bei uns) üblich, machen wir diesmal keinen Unterschied 

zwischen SCs, NSCs, GSCs etc. Egal, was ihr spielen wollt, alle können (und sollen) Plot und Spiel für 

sich und die anderen mitbringen. Wir laden euch herzlich ein, neue Charaktere ins Leben zu rufen oder 

alten eine neue Facette zu geben. Wir unterstützen euch dabei sehr gerne und hoffen, dass auch ihr uns 

dabei unterstützt, dem Klostercon-Setting Leben einzuhauchen. Unser Ziel ist es, die Charaktere (vor 

allem die internen) eng miteinander zu vernetzen (in Absprache mit euch), um so ein intensives, tiefes 

Spiel zu ermöglichen. 

 

Um euch zu zeigen, dass auch in der (gefühlt) eingeschränkten Welt einer Klostersimulation immer noch 

eine breite Vielfalt an Charakteren möglich ist, haben wir euch mal eine kleine Auswahl aufgeschrieben, 

die natürlich alles andere als vollständig ist.  

Wir spielen gleichberechtigt, alle Rollen können von Männern und Frauen gleichermaßen besetzt werden. 

 

Ordensmitglieder (Interne) 

… leben entweder im neugegründeten Kloster, kommen aus Gebistätt oder von der Front oder sind auf 

dem Weg dorthin. 

- Chorbrüder /-schwestern sind gesalbt, haben also ihr Leben in den Dienst Milenas gestellt und 

leben zölibatär. 

o Priester 

o Seelsorger 

o Hochrangige Ärzte („Doktoren“) 

- Laienbrüder /-schwestern haben kein Gelübde, sondern lediglich ein Versprechen gegenüber dem 

Orden abgelegt und sind weniger strengen Auflagen unterworfen (können z.B. heiraten). 

o „Einfache“ Heiler 

o Schwestern/Pfleger 

o Mönche/Nonnen mit eher handwerklich-praktischen Aufgaben 

- Familiari haben dem Orden Treue geschworen, leben aber nicht monastisch/klösterlich 

o Lehensleute (Bauern aus der Umgebung) 

o Handwerker 

o Knechte/Mägde, Leibeigene 

o Waffenknechte  

- Unheilbare bilden eine eigene Gruppe innerhalb des Ordens 

o Zweifaltige, die durch „Faulsucht“ gezeichnet sind (eigentlich ein bunter Strauß 

entstellender Krankheiten) werden von den Ordensheilern auf ihrem oft langen und 

qualvollen Weg in den Tod gepflegt 

o als „Gegenleistung“ leisten einige, aber nicht alle, für den Orden als „Unheilbare“ 

Waffendienst, schützen Lazarette und Heiler an der Front – zu verlieren haben sie 

ohnehin nichts 

- Angestellte des Klosters, also Personen die nur zeitweilig für das Kloster arbeiten 

o (fahrende) Handwerker (gerne mit echtem Werkzeug/Werkstatt usw.) 

o Tagelöhner, Totengräber, Scherenschleifer… 

 

Hilfsbedürftige (Interne) 

… leben kurz- oder langfristig mit in der klösterlichen Gemeinschaft, sind aber nicht Teil des Ordens. 

- Verwundete und Invalide 

- Kranke und Sieche, Sterbende, (nichtkämpfende) Faulsüchtige 

- Irre, Narren, Geisteskranke 

- Waisen (auch mitterweile erwachsene) 

 

Sonstige (Externe) 

… sind nicht voll in den klösterlichen Alltag integriert, haben daher mehr Freiheiten, sind jedoch auch 

Einschränkungen unterworfen. 

- Angehörige/Freunde/Kameraden für jemanden aus den zuvor genannten Gruppen 

- Angehörige anderer Orden, Kirchenleute, ordensfremde Heiler, die den Wissensaustausch 

suchen 

- Gläubige, die den Ort des Wunders aufsuchen 

- Durchreisende (Soldaten, Pilger, Flüchtlinge, Fahrende etc.) 

 

…und, und, und… 


