
 

Einladung zur Netzwerkparty 
 
Hallo, 
wir laden dich recht herzlich zur Reso-Netzwerkparty am 22.03.2018 ein. Der Aufbau erfolgt 
ab 12:00 Uhr. Ab 14:00 Uhr wollen wir anfangen zu spielen. Die Veranstaltung geht für 
Jugendliche ab 12 und unter 18 Jahren bis ca. 19:00 Uhr, danach sind nur noch Personen 
ab 18 Jahren zugelassen. 
 
Die Spiele müssen vorinstalliert werden. Anbei eine Auflistung: 
- Blobby Volley 2 (http://blobby.sourceforge.net) 
- Cultris 1 (http://gewaltig.net) 
- Trackmania Nations Forever (http://www.heise.de/download/trackmania-nations-forever-
1141899.html) 
- Teeworlds (https://www.teeworlds.com) 
- Roblox (https://www.roblox.com), hierfür braucht man einen Account, den man auf der 
Internetseite anlegt 
 
Nur ab 18 Jahren: 
Open Arena (http://www.openarena.ws) 
Urban Terror (http://www.urbanterror.info) 
 
Bitte Mehrfachsteckdose, Verlängerungskabel, Kopfhörer und Netzwerkkabel / LAN-Kabel 
(falls vorhanden) mitbringen. Jeder ist für seinen eigenen PC zuständig, für Schäden an den 
mitgebrachten PCs kann keine Haftung übernommen werden.  
 
Da wir ein Buffet veranstalten wollen, bitten wir dich, Essen und Getränke für mehr als eine 
Person mitzubringen. Bitte sprecht euch ab, wer was mitbringt, bei Fragen Nico Pannek 
anrufen. 
 
Veranstaltungsort: 
Café der Reso-Fabrik e.V. 
Neulander Weg 15 
21423 Winsen (Luhe) 
 
Verbindliche Anmeldung bis zum 19.03.2018 bei Nico Pannek telefonisch unter  
0176/84 32 50 19 oder per E-mail unter: n.pannek@reso-fabrik.de 
 
Wir wollen Fotos von der Veranstaltung machen und veröffentlichen. Unter 18 Jährige lassen 
bitte die Einverständniserklärung von ihren Eltern ausfüllen und bringen diese zu dem 
Termin mit. 
 

Wir freuen uns auf deine Teilnahme. 
 
 

 

 



 

 Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter ___________________ 

geb.: __________ wohnhaft (Straße, Ort) in________________________________ Tel.: 

_______________ 

an der Netzwerkparty der Reso-Fabrik e.V. am 22.03.2018 teilnimmt.  

Er darf zu diesem Zweck von einem Mitarbeiter der Reso-Fabrik in einem Auto befördert 

werden. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass von meinem Kind auf der Netzwerkparty 
Fotos gemacht werden dürfen und diese für Öffentlichkeitsarbeit der Reso-Fabrik (z.B. auf 
der Internetseite) verwendet werden. 
 
 

_____________________________________ 

(Datum, Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten) 

 

 


