Victorianique 1914
Stiftungsfest im Kooperationshaus Kalkweil
Die Jahre sind dahin geschmolzen - gerne blicken wir zurück.
In alle Winde hat uns das Leben geweht - die einen in die Ferne, andere sind
der Heimat treu geblieben.
Unter diesem Motto werden sich die Ehemaligen des Corps Jouthungia und
der Burschenschaft Baiuwaria der württembergischen, badischen und bayrischen Universitäten in Rottenburg am Neckar wiedersehen. In wehmutsvoller
Erinnerung werden wir unserer gemeinsamen Studienzeit gedenken.
Wir danken dem Organisationskomitee schon vorab für seine Arbeit und sehen
einer regen Teilnahme entgegen, wenn sich unsere Erfolgsgemeinschaft unter
dem Leitsatz: „Freiheit, Einheit und Ehre“ zusammenfindet.
Prof. Dr. rer. Nat. Friedrich Hariolf Dörr Vorstand der Altherrenschaft

Phaenomenon 18 - Victorianique 1914
Werte Freunde lebendiger Geschichtsdarstellung,
wir werden uns vom 23. März bis zum 25. März 2018 im Haus Kalkweil in Rottenburg am
Neckar zu einer weiteren Zeitreise treffen. Wer gerne dabei sein möchte, der sollte sich
bis spätestens
20. Januar 2018
unter schreibstube@heligonia.de anmelden. Die Anmeldefrist ist zwingend notwendig,
weil wir jede Charaktergeschichte in den Plot einarbeiten werden.
Schauplatz ist das Haus Kalkweil in Rottenburg am Neckar, ein Kooperationshaus der
Studentenvereinigungen. Dort lädt Prof. Dörr als Vorstand der Altherrenschaft ehemalige Studenten ein, die in den genannten Vereinigungen waren.
Es ist wichtig, dass ihr in der Lage seid, euren Charakter glaubwürdig auszuspielen.
Auch in Bezug auf Gewandung und Ausstattung sollte dies möglich sein.
Wie üblich werden wir euch die Vorgaben für den Charakter ausarbeiten, jedoch werden
wir eure Vorstellungen und Wünsche wenn möglich berücksichtigen und mit einarbeiten.
Bei dieser Zusammenkunft werden sich vermutlich viele alte Bekannte und Verwandte
wieder treffen und ihr könnt gerne eine Charaktergeschichte weiterführen.
Das Wochenende mit Vollverpflegung und Unterbringung im Haus kostet 85 Euro, für
diejenigen, die als Bedienstete helfen, ist das Wochenende kostenfrei. Auch Helfer zur
Umsetzung des Plots sind immer willkommen, den Beitrag hierfür erfragt bitte, wenn ihr
hierfür bereit seid. Sobald ihr euch mit eurem Charakterwunsch angemeldet habt, bekommt ihr eine kurze Rückmeldung. Die Anmeldebestätigung, in der die Kontonummer
zum Überweisen und die sonstigen Informationen enthalten sind, schicken wir euch ab
Februar 2018 zu.
Wichtig! Bitte überweist nicht an unsere alte Kontonummer, da diese nicht mehr besteht!
Euer Phaenomenon-Team
http://www.phaenomenon.de

