HIER VERÄNDERN WIR DIE WELT!
EINE WAHRE GESCHICHTE!

Die Spielregeln!
Zum Spiel!

Wir befinden uns im Jahre 90 nach der Geburt der Vision
von Anton Tesarix. Das ganze Land ist von einem großen
grauen Monster besetzt. Seine Gehilfen Kauf-Halt-Was,
Ist-Halt-So und Muss-So-Sein unterstützen es gemeinsam
Zwietracht, Kapitalismus, Ungerechtigkeit, Ungleichheit
und Chaos zu säen – das ganze Land???????? Nein!!! Ein
von unbeugsamen Falken bevölkertes Camp hört nicht auf
den bösen Monstern Widerstand zu leisten und an eine
bessere Welt zu glauben. Dieses Camp befindet sich in
Döbriach am Millstätter See. Um ihr Ziel durchzusetzen,
haben sich die MonsterVerstärkung von Festhaltix,
Diskriminierix, Feudalix, Bürokratix und Meinix geholt. Sie
legen den unbeugsamen Roten Falken ständig Steine in
den Weg.

Versucht so schnell wie möglich den WerteBotschafter*innen die eure Hilfe suchen beizustehen.
Sie geben euch wichtige Informationen. Gebt keinen
Gegenstand aus der Hand, den ihr wo und von wem auch
immer bekommt. Ihr wisst nicht, wann ihr ihn einmal
braucht. Hört genau zu wenn euch etwas gesagt wird. Fragt
immer nach. Fragt so viel wie euch einfällt, seit aber nicht
enttäuscht wenn ihr manchmal keine Antwort bekommt.

Es gibt jedoch sechs mutige Werte-Botschafter*innen,
die sich das nicht gefallen lassen wollen. Sie werden von
den Anhängern der Monster verfolgt und haben deshalb
im Falkencamp Döbriach Unterschlupf gesucht. Alleine
schaffen sie es nicht den Monstern und deren Gefolge
Einhalt zu gebieten und benötigen deshalb eure Hilfe. Aber
sie haben sich gut versteckt um von den Monstern nicht
gleich gefunden zu werden. Bringt in Erfahrung wo unsere
Werte-Botschafter*innen Unterschlupf gefunden haben
und wie ihr ihnen helfen könnt. Denn nur so, können
wir diese Welt wieder bunt machen und sie vom großen
grauen Monster befreien.Doch mit eurer abenteuerlichen
Reise helft ihr nicht nur die Welt zu verbessern ihr setzt
auch ein Zeichen für andere. Ihr baut Leuchttürme und
weist so anderen Menschen den Weg auch den nach
unseren Werten zu handeln, sich an ihnen zu orientieren
und nicht mehr auf die Monster hereinzufallen.

Wenn ihr euch gar nicht mehr auskennt, kommt zurück
zum Startplatz - wir werden euch gerne helfen.

Merkt euch die Aufenthaltsorte der Personen, einige
werdet ihr häufiger aufsuchen müssen. Die Personen sind
im ganzen Camp verteilt. Ihr findet nicht immer gleich,
wen ihr sucht. Lasst euch nicht zu schnell entmutigen!
Nach einiger Zeit wird auch vieles klarer.

