
ACD-JahresCon 2022
11. BIFICON

im Falkenheim 

Sandstraße 83 in Seeheim (bei Darmstadt)

5. - 7. August 2022



Verweilen & Schlafen
Letztmalig, bevor das Falkenheim zum Kinder-
garten umgebaut wird, befindet sich die Arkoni-
dische Zone im Jahr 2022 wieder in Seeheim bei 
Darmstadt. Die Zone wird den Anforderungen 
des ACDs voll gerecht (will sagen, der Zustand 
des Hauses ist seit 2018 nicht besser geworden) 
und bietet alle Annehmlichkeiten eines typischen 
ACD-Cons: Im Falkenheim stehen 28 Doppel-
stockbetten in Mehrbettschlafzimmern (sogar 
mit Balkon) sowie funktionsfähige Duschen und 
WCs zur Verfügung. Es gibt eine voll ausgestat-
tete Küche sowie den unverzichtbaren Grill und 
als zusätzliches Extra einen Steinofen für Pizza. 
Bei passendem Wetter kann ein Lagerfeuer ent-
zündet werden.

Essen & Trinken
An Getränken werden Cola, Fanta, Sprite, Säfte, 
Wasser, Bier und darüber hinaus all das vorhan-
den sein, was man sich selbst noch mitbringen 
möchte. Grill und Pizza-Ofen sorgen für warme 
Mahlzeiten.
Die Grill-Eigenverpflegung  kann in örtlichen 
Supermärkten besorgt werden. Dies gilt natürlich 
auch für alle anderen Dinge, die vielleicht verges-
sen wurden oder ohne die man das Wochenende 
nicht verbringen möchte. Verschiedene Brötchen 
und Baguette werden vorhanden sein, frische 
Blatt- und sonstige Salate und natürlich auch 
die üblichen Zutaten für ein ausgewogenes Früh-
stück. Teig zum Pizza selbst kreieren und die 
dafür nötigen Grundzutaten wie Käse, Salami, 
Schinken, Tomatensoße und Gewürze können 
über die Con-Orga gegen eine Unkostenbetei-
ligung geordert werden. Spezielle Pizzabeläge 
sind selbst mitzubringen.
Bitte beachten: Wegen der Aufheizzeit des 
Steinofens ist geplant, den Pizza-Ofen nur am 
Samstag (mittags und abends) anzuheizen. Für 
Pizzaverächter steht der Grill natürlich auch am 
Samstag zu Verfügung. 
Achtung: Im Pizzaofen kann nur frische Pizza 
gebacken werden, das Aufbacken von Tief-
kühlpizza ist nicht möglich! 



Hören & Staunen
Wie üblich bleibt viel Zeit für Gespräche – auf die traditionellen Dinge wie das berüchtigte Quiz, das 
Fußballturnier oder das mitternächtliche Armdrücken wird natürlich nicht verzichtet. Geplant sind 
auch ein paar literarische Programmpunkte, Perry-Autor/innen werden möglicherweise anwesend 
sein. 
Mittlerweile Tradition ist das freitägliche Whisk(e)y-Tasting und am Samstag findet auch wieder die 
große Versteigerung statt, ohne die ein ACD-Con nicht zu finanzieren wäre. Also  räumt eure Keller 
und Schränke und bringt all das Gerümpel mit, das ihr sowieso nicht mehr braucht!

Corona & Masken
Welche Corona-bedingten Auflagen es im August geben könnte, wissen wir natürlich noch nicht. 
Mit Masken- oder Impfplicht könnte unter Umständen jedoch zu rechnen sein. Wir halten euch auf 
jeden Fall auf dem Laufenden.

Buchen & Zahlen

Fällig werden mit Übernachtung €40,00 für das komplette Con-Wochenende. Tagesgäste ohne 
Übernachtung sind am Samstag mit €20,00 dabei, für den Freitag sind €10 fällig. 

Wie üblich werden Getränke separat abgerechnet. Ebenso Pizzaböden und Beläge.
Grillgut sowie ausgefallene kulinarische Wünsche müssen selbst besorgt werden. Verschiedene 
Salate und alles fürs Frühstück sowie Tee, Kaffee und Milch sind im Eintrittspreis enthalten.

Anmeldungen und Zahlungen gehen bitte an:

Birgit Fischer
Am Schafbuckel 6, 64853 Otzberg-Lengfeld
Telefon: 06162-961955 oder 0162-7490900
Mail: bifi@lepso.de

Ja, ich nehme am BIFICON 11/ACD-CON 2022 teil!

Name:  ........................................................................................................................

Anschrift: ........................................................................................................................

Telefon/eMail:........................................................................................................................

   
Ich komme   O  Freitag O  Samstag
   O  das ganze Wochenende

Ich schlafe  O  im Doppelstockbett/Con-Gebäude
   O  kümmere mich selbst um eine Unterkunft

Ich möchte  ............ Stück Pizzaböden zum Selbstbelegen

Bankverbindung
Sparkasse Dieburg
IBAN: DE59 5085 2651 0025 1544 44
lt. auf Birgit Fischer



SATURDAY 

6TH OF AUGUST

*

* formerly known as BiFi


