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Abermals ereilt uns, die treuen Diener des Weltenbaumes, der 
göttliche Ruf des Einen. In seinem Namen sammeln wir uns 

unter unserem Hüter Corvus, um, als Zusammenkunft vereint, 
das Tor in die „Welt der Lesath“ zu durchschreiten. 

So kommt herbei, Jäger und Sammler, um in Glauben und in 
Freundschaft vereint den alten Waldbund mit neuem Leben zu 
erfüllen. Lasst uns mit Entschlossenheit für unseren Glauben 

einstehen! mögen wir uns als würdige Erben erweisen, der ewigen 
Finsternis wehren – und noch viele gemeinsame Luevanfeste feiern!



In der Zusammenkunft vereinen sich freie Menschen und andere 
naturnahe Wesenheiten als Gleiche unter Gleichen. Waldläufer und 

Steppenkrieger, Druiden und Schamanen, Kräuterweiber, 
Handwerker, Hexen und Heiler – Die Zusammenkunft steht 

für Einheit in Vielfalt und Vielfalt in Einheit!

Die Zusammenkunft ist seit 2011 Teil von EPIC EMPIRES. 
Für ihr herausragendes Spiel und die liebevolle Gestaltung ihrer 

Heimstatt wurde der Zusammenkunft 2014 von den Spielern auf EPIC 
EMPIRES die B-Note verliehen.



Charaktere











In fünf Schritten zu EPIC EMPIRES
1. Lagerhintergrund kennenlernen
2. Charakterkonzept entwickeln 
3. Bewerbung bei deiner künftigen Lagerorga
4. Freigabe durch deine Lagerorga
5. Ticketkauf über deine Lagerorga



Wenn auch du die Stimme des Baumes in dir trägst, 
dann bist Du in der Zusammenkunft willkommen!

“Es ist Mutter Erde die uns nährt, Vater Himmel der über unser 
Schicksal wacht – und der endlose Kreislauf aus Entstehen und 

Vergehen bestimmt all unser Sein. Im Zentrum unseres Naturglaubens 
steht der Weltenbaum, der Anfang und Ende ist, und als bindendes 
Element allem Sein überhaupt erst Halt und Orientierung gibt. Wir 

sind davon überzeugt, dass allem Lebendigen eine Seele inne wohnt die 
es zu achten gilt. Aber jedem Ende wohnt auch immer ein neuer Anfang 

inne, jedem Vergängnis ein Entstehen – und unser Weg 
ist der des Überlebens.

Vom einen Baum geleitet verstehen wir uns als ein kleiner, aber 
dennoch wirkmächtiger Teil des großen Ganzen – ein Fragment des 

Kreislaufs, vom Schicksal an diesen Ort geführt und herausgefordert, 
in dieser mystischen und kriegerischen „Welt der Lesath“ für unsere 

Sache einzustehen. Es gilt unerschrocken das Erbe anzutreten, 
welches uns das Schicksal zugedacht hat.”





Das erwartet Dich in der Zusammenkunft
Ein Baum, ein Hüter und eine Gemeinschaft, in der das Ganze mehr ist, 

als die Summe seiner Teile / Engagiertes und konsequentes IT-Spiel Rund 
um die Uhr / Lagerleben, Glaubensspiel, Abenteuer, Diplomatie, Plot, 

Rituale, Schlachten, Wachdienste, Bürgerwehrverteidigung, Feste uvm. 
Ein Toller Lagerplatz mit Weidendom, Naturpalisade, Bach, 

Kräutergarten, Baumheiligtum, Tal des Wandels uvm. / Viel bespielbares 
Lagerambiente mit Versammlungshalle, Wachhaus, Heilerzelt, Baumhaus, 

Tor, Zugbrücke, Ent uvm. / Ganzjähriges aktives Forenleben in netter 
und konstruktiver Gesprächsatmosphäre und eine engagierte Orga

Nette Bekanntschaften in einer freundschaftlichen und hilfsbereit-
en Community (Mitfahrgelegenheiten, Zeltleihe u.ä.) / Ehrgeizige Pro-
jekte in Sachen Lagerbau, Werkaktionen in Bexbach, früher EE-Aufbau 
mit dem ganzen Lager / Zwei bis drei ZK-Eigencons unter dem Jahr, ein 

zusätzlicher Spieltag auf dem EE und andere Congelegenheiten







Lager





Das erwartet die Zusammenkunft von Dir
Lust, Teil der ZK-Gemeinschaft zu sein, gemeinsam Wachen zu halten, zu 

kämpfen, zu leiden und zu sterben / Eure persönliche und sympathis-
che Vorstellung in unserem Forum mittels eines vollständigen Daten-
blatts Einen gemeinschaftstauglichen Charakteransatz mit Naturbez-

ug und tiefem Glauben an den einen Baum / Eine in Bildern vorgestellte 
überzeugende Grundgewandung bzw. die Bereitschaft zur Anpassung 

derselben / Die grundlegende Bereitschaft mit den eigenen Interessen 
hinter den Zielen bzw. Planungen des Lagers zurückzustecken / Freude 

am ganzjährigen freundschaftlichen Umgang miteinander und die 
Bereitschaft, sich in der ZK zu engagieren / Aktive Forenbeteiligung 
unter dem Jahr (mind. wöchentlich checken) zwecks Conplanung, 

Projekten usw. / Teilname an mindestens einer der ZK-Cons zum 
persönlichen Kennenlernen und Reinholen in den Plot/Hintergrund

Anreise zum EE spätestens auf Montag sowie Hilfe 
beim Auf- und Abbau des Lagers





Die Anmeldung für die Zusammenkunft erfolgt ausschließlich über 
deren Forum. Der Ticketkauf ist grundsätzlich erst nach vollständi-

gem Durchlaufen des Aufnahmeprozederes und erfolgreicher 
Aufnahme in die Zusammenkunft möglich. Dies nimmt i.d.R. 2-3 Monate 

in Anspruch. Es empfiehlt sich also grundsätzlich, sich 
so früh wie möglich zu melden.





www.zusammenkunft-ee.de


