
Lieber potentieller zukünftiger NSC,

hier sind ein paar Infos, was euch auf dem Danglar 6 erwartet.

Wer als SC aufs Danglar 6 kommen möchte und diesen Text liest – selber schuld.
SPOILER ahead!

Der Con ist so geplant, dass es von unserer Seite aus kaum bis gar keine Kämpfe geben 
wird. Plot haben wir trotzdem reichlich, ebenso Storys für euch als NSCs. Wer allerdings 
die großen Kloppereien sucht, wird sich auf diesem Con als NSC vielleicht etwas 
langweilen.

Dieser Con ist eher etwas für Leute, die als NSC auch gerne Charakterrollen spielen. Jeder 
von euch bekommt eine Festrolle und die Rollen werden (da sie ja schon eine Weile in 
dem Sanatorium leben) alle mehr oder weniger miteinander verbunden sein.

Grundlegendes:
Uns ist wichtig, dass die NSCs nicht nur Staffage sind, die das Setting transportieren, 
sondern auch eine gelungene Con erleben, auf der sie sich nicht langweilen!
Jede Festrolle wird eigene Ziele bekommen, Beschäftigungs-Vorschläge und Beziehungen 
zu den anderen Rollen. Zudem werden wir den Tag mit (möglichst unmodernen und für 
Patienten wie Pflegern unterhaltsamen) Behandlungen und Ereignissen strukturieren.

Wir werden hauptsächlich folgende Rollen auf dem Con benötigen:

Patienten: Die Patienten des Sanatoriums haben die unterschiedlichsten seelischen 
Leiden, oder wie wir heute sagen würden, psychische Erkrankungen. Ob jetzt eine 
Posttraumatische Belastungsstörung nach einem Trauma aus den Zeiten des 
Bürgerkrieges, Schizophrenie, Wahnvorstellungen, Angststörungen oder dergleichen. Wir 
haben diverse Konzepte für euch, aber ihr könnt auch gerne eigene Ideen vorstellen.

Pfleger/Angestellte: Auch hier haben wir unterschiedliche Konzepte vorbereitet, ihr 
könnt aber gerne auch mit eigenen Ideen zu uns kommen. Die Pfleger versorgen die 
Patienten und unterstützen den Preadin beim reibungslosen Ablauf des 
Sanatoriumsalltages. Einer von ihnen hat da ein kleines (riesiges) Geheimnis, das 
überhaupt für den ganzen Schlamassel verantwortlich ist, der passiert. Kleiner Hint: Er ist 
kein getarnter Grauer Löwe ...

Preadin: Der Leiter der Einrichtung. Aber natürlich ist bei ihm nicht alles normal, sonst 
hätten wir ja keinen Con ;) 

Zusätzlich haben wir noch die ein oder andere Kleinigkeit in petto, falls den 
kampferprobten SC zwischendurch die Schwerthand zu sehr zittert. Aber eigentlich planen 
wir keine Kämpfe. 

Bei weiteren Fragen, Anregungen, Wünschen – meldet euch bei uns. Wir freuen uns auf 
euch!


