ebbes naies 3
Liebe Geburtshelferinnen und Geburtshelfer,
ein aufregendes und spannendes spielerisches Jahr 2012 liegt hinter uns und ein
mindestens genau so spannendes Jahr 2013 liegt vor uns mit dem Ziel, dass in Essen
ebbes geht!

1) AKTUELLER STAND GEBURTSHELFERINNEN
Auf vielen Spieleveranstaltungen im November 2012, bei denen auch ebbes gespielt
wurde, konnten zahlreiche neue GeburtshelferInnen gewonnen werden, so dass das
anvisierte Ziel von GeburtshelferInnen bereits frühzeitig erreicht wurde!
Da es noch viele InteressentInnen für ebbes gibt, haben wir beschlossen, die Frist zum
Erwerb von Geburtshelferscheinen zum einen bis zum 31.3.3013 zu verlängern und
zum anderen jetzt auch bundesweit GeburtshelferInnen anzuwerben!
GeburtshelferInnen:

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%
2) LAYOUT
Wie im letzten Newsletter versprochen findet Ihr im Anhang die neuesten
Kartenentwürfe als pdf-Datei. Rückmeldungen sind ausdrücklich erwünscht! Das
Layout der Spielkarten, Spielschachtel und des Spielplans soll bis Ende März fertig sein.
Für das Schachtelcover wird noch ein aussagekräftiger Slogan als Untertitel für ebbes
gesucht:

ebbes, das _________ Spiel für __________ SpielerInnen
Lasst Eurer Phantasie freien Lauf, bzw. erinnert Euch an Eure gespielten ebbesPartien. Was war das Besondere an dem Spiel? Was für ein Gefühl hattet Ihr beim
Spielen? Welcher Begriff gehört unbedingt zu ebbes dazu?
Unter allen Rückmeldungen, die bis zum 15.3.2013 beim Autor eingehen, wird
eine gute Flasche Pfälzer Wein verlost!

3) SPIELREGEL
Der Spielregel fehlt noch der letzte Feinschliff. Wir suchen noch TestspielerInnen, die
ebbes noch nicht gespielt haben und sich das Spiel anhand der Spielregel erlesen
möchten. Mit diesem abschliessenden Test soll sichergestellt werden, dass die
Spielregel verständlich ist und spielerisch umgesetzt werden kann, auch wenn der Autor
nicht anwesend ist. Wer Lust dazu hat setzt sich bitte umgehend mit Klaus zur
Vereinbarung eines Spieletermins in Verbindung! (Klaus Geis, klaus@geis-web.de, Tel.Nr.
0176/55433040)

4) PRODUKTION
Nach Fertigstellung der Grafik soll das Spiel dann Ende März in die Produktion gehen.
Momentan planen wir mit einer Produktion von 2500 Exemplaren. Allerdings wollen wir
nur einzelne Teile fertigen lassen, diese uns schicken lassen und die Endverpackung
dann selbst übernehmen, um Kosten zu sparen.

5) ebbes ON TOUR
Am Sonntag, den 10. März 2013 findet in Böhl-Iggelheim der traditionelle Lätare-Umzug
statt, der in diesem Jahr, wie passend, unter dem Motto“entdecken und erfinden“ steht.
Das Jugendzentrum wird sich an dem Umzug beteiligen, ganz nach dem Motto „Wir
haben ebbes erfunden“ und dabei fleißig Werbung für das Spieleprojekt machen. Im
Anschluß an den Umzug und die Winterverbrennung gibt es dann die Möglichkeit, im
evangelischen Gemeindezentrum mit dem Autor persönlich ebbes zu spielen!
Weitere Spieletermine zum Kennenlernen von ebbes können jederzeit gerne mit dem
Autor vereinbart werden!

6) STAND SPIELEMESSE
Ab Mitte Februar kann man sich einen Stand auf der Spielemesse reservieren. Wir
haben bereits die Zusage der Messeleitung, dass PALATIA SPIELE einen Messestand
bekommt (2 x 5 Meter). Birgit Kerler vom Jugendzentrum Böhl-Iggelheim hat
federführend die Planung des Messestands übernommen. Dafür ein herzliches
DANKESCHÖN!

7) VERLOSUNG FREIFAHRTEN SPIELEMESSE
Direkt nach dem Ende der Zeichnungsfrist von Geburtshelferscheinen werden Anfang
April 2013 die GewinnerInnen der 20 Freifahrten zur Spielemesse nach Essen unter
allen GebursthelferInnen verlost. Infos über den genauen Zeitpunkt und den Ablauf der
Verlosung erfolgen rechtzeitig.

8) AUSSCHREIBUNG FAHRT ZUR SPIELEMESSE
Spätestens Ende Februar wird die Ausschreibung für die Fahrt zur Spielemesse vom
25. – 27.10.2013 nach Essen per Mail verschickt. Wir haben bereits einen Reisebus (49
Personen) sowie eine entsprechende Anzahl an Übernachtungsmöglichkeiten in der
DJH Essen reserviert. Die Kosten für die Hin- und Rückfahrt sowie Übernachtung mit
Frühstück belaufen sich auf ca. 100 Euro/TeilnehmerIn. Wir werden für alle
TeilnehmerInnen auch Gruppeneintrittskarten für die Spielemesse organisieren. Da es
jetzt schon viele InteressentInnen für die Fahrt gibt, empfehlen wir Euch bei Interesse
schnellstmöglich anzumelden!
Bereits jetzt ein DANKESCHÖN an Claudia Vanselow von „Kinder- und jugendfreundliches Böhl-Iggelheim e.V.“, die sich bereit erklärt hat, die Organisation der
Anmeldung für die Fahrt zu übernehmen.

9) AUSBLICK
Die nächsten beiden Monate stehen ganz im Zeichen der grafischen Umsetzung des
Spiels. Es gibt aber noch viele andere Ideen (z.B. Realisierung der Website von
PALATIA SPIELE im Rahmen eines Schulprojekts oder Gespräche mit
Marketingpartnern wie Pfalzwein e.V.), die realisiert werden wollen.
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich zu Beginn, blauäugig wie ich manchmal bin, die
Tragweite des gesamten Projekts unterschätzt. Aber trotzdem bin ich sicher, dass das
Projekt, auch dank Eurer zahlreichen Unterstützung, ein toller Erfolg wird ganz nach
dem Motto:

ebbes geht immer!
In diesem Sinne verbleibt mit spielerischen Grüßen
Euer Klaus Geis

Im Februar 2013

