WIR SIND DER PARK
→ EIN AUDIOWALK DURCH DEN VOLKSGARTEN
Herzlich Willkommen.
Wir freuen uns, dass du dich von uns durch den Park führen lassen und den Geschichten und
Musiken lauschen möchtest.
Damit der Spaziergang reibungslos ablaufen kann, ist hier ein kleiner Leitfaden →
Was brauche ich?
Möchtest du den Link über Soundcloud hören, dann brauchst du ein Handy, das auch im
Volksgarten eine konstante Internetverbindung hat + Kopfhörer.
Möchtest du den Audiowalk über den Dropbox-Link herunterladen, benötigst du ein Handy
oder einen Mp3-Player und ebenfalls Kopfhörer.
Wir empfehlen dringend aufliegende Kopfhörer zu benutzen und keine In-Ear-Kopfhörer.
Solltest du keine Möglichkeit haben, den Audiowalk unterwegs abzuspielen oder keine
aufliegenden Kopfhörer besitzen, kontaktier uns bitte über diese Emailadresse:
park-geschichten@theaterfabrik.org.
Wir vereinbaren dann mit dir die Übergabe eines mp3-Players + Kopfhörer, welche du
einmalig für den Audiowalk benutzen kannst.
Außerdem empfehlen wir, die „Notfallkarte“ auszudrucken oder als Bild auf dein Handy
herunterzuladen und beim Spaziergang mitzunehmen. Nur für den Fall…
Wann geht es los?
Wann immer du möchtest. Du entscheidest, wann du deinen Audiowalk startest. Damit du
nicht in die Dunkelheit gerätst, empfehlen wir den Spaziergang spätestens um 15 Uhr zu
starten.
Wo geht es los?
Der Startpunkt des Spaziergangs befindet sich am Eingang des Volksgartens beim Uhrenfeld.
(Straßenbahnhaltestelle Volksgarten).
Stelle dich vor das Uhrenfeld, mit Blick auf das Uhrenfeld.
Wie geht es los?
Wenn du richtig stehst, starte den Audiowalk und folge den Anweisungen der Stimme.
Was ist zu beachten?
Um der Navigation des Audiowalks gut folgen zu können, bitten wir dich darum, dein Tempo
nach Möglichkeit der Erzählung anzupassen und nur dann stehen zu bleiben, wenn es die
Navigation ansagt. Solltest du zwischendurch anhalten müssen, drück bitte auf Stopp.
Damit du den Spaziergang genießen kannst, denk bitte an feste Schuhe und dem Wetter
angemessene Kleidung.

Grundsätzlich gelten auch für diesen Audiowalk die allgemeinen Corona-Schutzverordnungen
und Hygienevorschriften. Bitte beachte die geltenden Kontaktbeschränkungen und
Abstandsregeln.
Die aktuellsten Bestimmungen findest du beispielsweise auf: duesseldorf.de
Wie lange dauert der Spaziergang?
Ca. 65 Minuten
Wo endet der Spaziergang?
Am Ende des Spaziergangs kommst du wieder am Uhrenfeld an. Im besten Fall…
Was mache ich, wenn ich mich verlaufe oder unsicher bin, ob ich richtig bin?
In diesem Fall stoppe die Aufnahme und gehe zu dem letzten Punkt zurück, von dem du dir
sicher bist, dass du richtig warst. Spul die Aufnahme bis zu diesem Punkt zurück und versuch
es noch einmal. Vielleicht hast du eine Anweisung überhört oder warst etwas schneller oder
langsamer, als die Erzählung. Solltest du dennoch nicht weiterkommen, schau auf die
Notfallkarte.
Wenn alle Stricke reißen, beginnst du einfach von vorne.
Kann ich den Audiowalk auch zu zweit oder mit mehreren begehen?
Nein, den Audiowalk kann man nur alleine begehen. Es spricht aber nichts dagegen, daß
beispielsweise dein Partner/in den Audiowalk zeitversetzt vor oder nach dir startet.
Kann ich meinen Audiowalk teilen?
Prinzipiell ist das möglich, aber dein persönlicher Audiowalk (Soundcloud oder Dropbox-Link)
ist e nur für dich bestimmt. Quasi wie eine Eintrittskarte für eine Person im Theater. Möchtest
du deinen Audiowalk trotzdem teilen, freuen wir uns über eine Spende von dir.
Wo kann ich meine Kritik/mein Lob loswerden?
Wir freuen uns über Ihre/Deine Rückmeldungen an die Emailadresse:
park-geschichten@theaterfabrik.org
Hinweis!
Dies ist dein persönlicher Link, bitte verschicke/teile ihn nicht.
Musik und Texte unterliegen dem Copyright.
Wir freuen uns aber, wenn dir der Audiowalk gefällt und du diesen weiterempfehlen möchtest.
In diesem Fall verweise bitte auf die Internetseite der Theaterfabrik:
www.theaterfabrik.org.
Wir wünschen dir viel Spaß bei deinem Spaziergang und freuen uns auf eine Rückmeldung
von dir!
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