Dr. Frankenstein Rettung

ganzjährig

4 - 8h (je nach Ausgestaltung)

5 – 75Teilnehmer

Burg Frankenstein (bei Darmstadt)

auf Anfrage

Übernachtungsoptionen vorhanden

Kurzportrait
Wenn von Frankenstein die Rede ist, darf eine der schillerndsten Persönlichkeiten nicht
vergessen werden, die je auf der Burg Frankenstein gelebt hat: Der Theologe, Arzt und Alchemist
Johann Conrad Dippel. Er kam immer dann zu seiner Geburtsstätte zurück, wenn er
andernorts in Schwierigkeiten geraten war. In seinem Labor soll er mit Leichen und
Jungfrauen schaurige Versuche angestellt haben. Noch heute soll sein Geist zwischen Kapelle und
Pulverturm sein Unwesen treiben.
Bei dieser Rettungsaktion wird nicht gar die Feuerwehr oder der Rettungsdienst gerufen,
sondern Ihr Team, das den Auftrag erhält, die prekäre Situation zu lösen! Die Möglichkeiten für
dieses Szenario sind sehr vielfältig. So kann beispielsweise Frankensteins Monster aus seiner
misslichen Lage befreit oder toxische Behälter zu einem sichern Standort transportiert werden. In
jedem Fall wird das Team unvorbereitet mit dem Szenario konfrontiert und muss unter
Zeitdruck die Lage erfassen, adäquate Handlungsabläufe definieren und koordiniertes Vorgehen
planen. Es werden extern bestimmte Rettungswege vorgegeben, d.h. eine Fahrstrecke oder
eine „Luftbrücke“ ist integriert. Das notwendige Material muss teilweise erst beschafft werden
bzw. steht in Einzelteilen bereit. Und als Highlight können sich die Teilnehmer selbst vom
Burgfried abseilen!

Programmbeschreibung
Wir treffen uns am Veranstaltungsort. Selbstverständlich werde Sie dort von uns in Empfang
genommen. Nach der Begrüßung stellen wir Ihnen das Programm vor und werden Sie ggfs. in
Teams einteilen.
Die Aufgabe besteht nun darin, eine Rettung durchzuführen. Sie und Ihr Team werden für die
Planung, Koordinierung und Durchführung der Aktion verantwortlich sein – eine spannende
Aufgabe, wenn man unter Zeitdruck steht.
Für Ihre Veranstaltung stehen uns der Burghof und das Restaurant zur Verfügung. Mittagessen,
Kaffee & Kuchen oder auch das Abendessen können bei schönem Wetter auch draußen
stattfinden, von wo Sie die herrliche Aussicht genießen und die Seele baumeln lassen können.
Was ist mitzubringen?
•
•

Festes Schuhwerk
evtl. Sonnenschutz und/oder Regenschutz

Leistungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planung und Vorbereitung vor Ort
Material und Ausrüstung
Integration von Team-Aufgaben
Projektleiter vor Ort
Erfahrene Outdoor-Trainer
Professionelle Reflexion und Auswertung
Snack mit Getränken
Reisekosten
Haftpflichtversicherung

