Evaluation BuFaTa Freiburg 2018
In einem weit weit Wegland, wo die Zwerge die Sonne begrüßen und die Bäume
Geschichten erzählen, trafen sich in frühherbstlicher Kälte die Recken aus
Deutschland. Verändern wollen sie das System und verbessern wollen sie die
Umstände ihres Gefolges. Freiburg (von und zu) hält Hof und lädt zum Ball.
Nebst Unmengen an nutzbaren Räumen überzeugt die Location durch Freiraum, Platz
und Vielseitigkeit. Auch der kühle Trunk (Bier) war immer parat, auch wenn etwas klein
geraten, große Krüge würden erwünscht. Die Veranstalter unter König Seb ♥♥
erbrachten wahre Wunderwerke in der Kochkunst und der Organisation. Das Essen,
auch wenn vegan, war deliziös und jeder konnte bedenkenlos genießen, denn kein
Mundschenk fiel vom Stuhl. Auch der Besuch in der naheliegenden öffentlichen
Suppenvergabe (Mensa) des Pöbels trug zur allgemeinen Belustigung bei.
Die Produktivität der Umgebung färbte auf die Recken ab. Obwohl die Federn spät
verlassen wurden, ließ der Antrieb die Tagesordnungspunkte mit Bravour zu meistern
nicht nach. #Zweisatzungsänderungen. Der Zeitplan der voll ausgefüllten Tage war
abwechslungsreich und doch effizient, doch nicht jede AK-Leitung war geeignet.
Dennoch erzielten die Gruppen Ergebnisse und konnten ihre persönlichen Drachen
erlegen. König Seb ♥♥ veranlasste seine treuen Anhänger die weithergereisten
Recken in die umgebenden Lande des Reiches zu schicken, um ihnen die Schönheit
des weit weit Weglandes zu zeigen. Der Anklang und die Lobgesänge werden heute
noch von den Bäumen besungen. Ob Weinbau-Institut mit Umtrunk, Mini-BächleHummer Fischen, oder Beobachtung der Killerbienen im Märchengarten, wo die
Zwerge wohnen, waren alle Recken vollauf entzückt.
Der Stall in dem die Recken wohnen sollten war vorzüglich ausgesucht, denn niemand
erwartete geringeres als Zusammenhalt und gemeinschaftliches Kuscheln. Natürlich
wurden die großen Heubetten nur im Notfall benutzt, denn ein harter Boden ist ein
Notfall #upsi. Die grenzüberschreitenden Bündnisse wurden enger oder neu geknüpft.
Auch der abendliche angetrunkene Weg war keine Rede wert und ein jeder erreichte
seine Schlafstätte. Doch die morgendlichen Gesänge der Dryaden blieben aus, die
liebreizenden Töne wurden aufs schmerzlichste vermisst. Der Donnerbalken wurde

stark strapaziert, durch die vielen Trunkenden des Vorabends und der Müll der
Menschenmassen wurde verteilt anstatt in den vorgesehenen EINEN Eimer zu
verstauen. Auch das männliche Geschlecht #noGender war durch die Obzönität der
Recken erbost. Kein eigener Bereich wurde ihnen zuteil, denn die Nachtwächter
besetzten den Gang, oder die Recken beäugten die Gemächter beim Duschen. Doch
die Hemmschwelle war gering, denn die Elfen in der Luft und die lieblichen Einhörner
verbreiteten eine wundervolle Atmosphäre.
König Seb ♥♥ sorgte mit seinem Gefolge für abendliche Unterhaltung. Barden sangen
ihre Lieder, Wettkämpfe wurden ausgetragen und die Würfel rollten in den
Schankräumen. Doch die Barden waren begrenzt und leise und die Tanzfüße blieben
kalt, denn das Orchester blieb leider aus. Spannender ereignete sich das große Turnier
des Trunkwerfens. Viele Recken traten an, doch der kleine Löffel gewann den
langwierigen Wettkampf.
Mit Kutschen und liebevollen Adieus wurden die Recken wieder in ihre Lande geleitet.
Ein jeder hat sein Herz verloren, neue Eisen geschmiedet und Bande geknüpft, sodass
das fernöstliche Leipzig den Staffelstab übernehmen kann.

Orga der AKs
•
•
•
•

+ spät aufstehen
+ guter Zeitplan
+ coole Exkursionen
- Produktivität in den AKs, nicht jeder war als Leiter geboren

Verpflegung
•
•
•
•

+ Bier
+ Essen (Vegan und Geil)
+ Mensa
- 0,3L anstatt 0,5L

Schlafplatz
•
•
•
•
•
•

+ Nähe
+ alle zusammen
- Sanitäre Anlagen klein und wenig
- Herren Umkleide = Flur
- Nur 1 Mülleimer
- Keine Getränke in der Halle

Unterhaltung
•
•
•
•
•
•
•

+ Musik
+ Gesellschaftsspiele
+ Gruppendynamik (Turnier)
- Mehr Lautsprecher
- Keine Tanzmöglichkeit
- Tischtennisbälle gering
- Keine Musik zum aufwachen

Menschen
•
•
•
•
•
•

+ Liebe
+ Kuscheln
+ geringe Hemmschwelle
+ geile Atmosphäre
+ Chilliger Nachtdienst
- Alle teilen alles- ständig verschwindet Eigentum

Tipps
•
•

Mehr Aschenbecher
Shuttleservice weiterführen

