Liebe Mitglieder und Freunde des Spiels,
2020 war wie ein Jahr in der Postapokalypse. Fast jeder hält die Füße still und wartet auf
die Rückkehr in ein Leben vor 2020. Auch bei uns blieben die Pforten über lange
Zeiträume geschlossen. Das Vereinsheim ist wie ausgestorben (*eisiges Windrauschen*).
Ab und zu finden sich trotzdem noch einzelne Seelen bei uns zusammen und trotzen
den harten Umständen des Vereinslebens. So ist es nicht verwunderlich, dass auch 2020
ein kreatives Jahr war und wir im Sinne des Vereins trotzdem Dinge vorangebracht
haben. Dazu möchten wir uns als Vorstand bei allen fleißigen Helfern bedanken, die im
Hintergrund ihr Bestes geben. Durch euch haben wir viel erreicht und werden es auch in
Zukunft tun:











Ein sauberes und aufgeräumtes Vereinsheim
Einen neu entstehenden Tabletop-Raum
Neue angemalte Miniaturen für Rollenspiel und Brettspiele
Eine Convention, die in neuem Gewand gut angekommen ist
Eine neue Nutzungsordnung
Eine aufgeräumte Buchhaltung
Regelmäßige Online-Runden beim Rollenspiel
Eine kleine Weihnachtsfeier
Eine weitere AG an KGS Humboldt
Ein Vorantreiben der ewigen Geschichte mit unserem Vereinshaus

In dem Newsletter informieren wir euch über Neuerungen, Fortschritte und Pläne für
2021. Also macht‘s euch bequem um sperrt die Augen auf. Eure Aufmerksamkeit ist
gefragt.
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Wanted: Leveln durch Engagement im Würfelpech!
Jeder weiß es- ein Verein ist nichts durch das Engagement seiner Mitglieder. Und auch bei uns ist das
nicht anders. Aber wo kann man sich eigentlich so bei uns engagieren? Was braucht unser Verein?
Welche besonderen Aufgaben haben einzelne Posten. Damit haben wir uns in der letzten Zeit auch
stark beschäftigt und das beiliegende PDF ausformuliert. Dies soll die Grundlage für ein zukünftiges
Charakterklassensystem werden, indem jeder engagierte Würfelpechler aufleveln kann. Dazu wird es
zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr zu hören geben, wenn wir euren Hirnschmalz benötigen.
In Bezug auf das PDF und die auszufüllenden Posten (Klassen) stellten wir fest, dass ihr im Namen des
Würfelpech noch in vielen Bereichen heroische Taten vollbringen könnt, um unser Motto in die Welt
zu tragen. Das betrifft folgende Klassen:








Diplomat
Heermeister
Spielmacher
Security Agent
Truchsess
Hacker
Händler

Spricht euch eine dieser Klassen mit Ihren Fähigkeiten und Eigenschaften an? Dann meldet euch per
Mail oder bei Discord unter #Anliegen an den Vorstand. Wir beantworten eure Fragen und helfen
euch gern bei weiteren Entscheidungen.

Regelmäßige Vorstandstreffen
In unserem letzten Newsletter hatten wir euch bereits berichtet, dass der Vorstand sich nun
regelmäßig um 13 Uhr jeden dritten Sonntag im Monat im Verein trifft. Das werden wir auch in
Zukunft so beibehalten. Der zweite Block ist immer für eure Anliegen offen, sodass ihr uns gern
vorher informieren könnt, wenn ihr etwas besprechen möchtet. Die Protokolle stellen wir euch gern
zur Verfügung. Zudem könnt ihr uns auch zusätzlich bei Discord unter #Anliegen an den Vorstand
kontaktieren.

Neue Kommunikationsstrukturen
Apropos Discord: Inzwischen gab es schon einige Kritik, dass Webseite und Discord zu unübersichtlich
seien. Auch an dieser Baustelle wird momentan gearbeitet. Im Frühjahr dürft ihr mit einer neuen
Struktur für unseren Server rechnen, die euch die Kommunikation untereinander und zum Vorstand
erleichtern soll. Somit könnt ihr euch einfacher auf dem Laufenden halten.

Ähnliches gilt für unsere Webseite. Da es aktuell keinen Hauptverantwortlichen für die Webseite
gibt, fragen wir auch euch nach weiteren Ideen, die ihr für die Webseite umsetzen könntet.
Vorschläge waren bereits ein Suchboard für Spielrunden oder ein Ausleihsystem. Wer also das
Knowhow hat, kann gern Bescheid geben.

Renovierung
Unsere Räumlichkeiten haben ihren Charme. Dennoch wirken sie an vielen Stellen
renovierungsbedürftig. Hier löst sich eine Tapete von der Wand, da stimmt die Beleuchtung nicht.
Deswegen soll 2021 stückchenweise renoviert werden. Los geht es mit dem Raum neben dem Büro.
Dafür suchen wir ein tatkräftiges Team, das tapezieren, malern, Möbel rücken/bauen und gestalten
möchte. Gemeinsam setzen wir unsere Ideen für eine Wohlfühlatmosphäre um. Starten soll die
Aktion Frühjahr.
Ansprechpartner und Koordination dafür ist Teresa. Wenn ihr also Lust habt, euch handwerklich zu
betätigen, schreibt oder ruft an! Jede helfende Hand ist willkommen.
Im gleichen Zug erinnern wir auch gern nochmal an unsere Spendenaktion bei betterplace.org. Das
Geld ist vorrangig für die Renovierung gedacht und ihr könnt uns dahingehend auch finanziell
unterstützen.
https://www.betterplace.org/de/projects/85546?utm_campaign=user_share&utm_medium=ppp_st
ats&utm_source=Link

Würfelpech auf YouTube
Auf der HallunkenCon hat sich das Team aus Paul Sittinger und Tina Noetzold zum ersten Mal an
einen Live Stream gewagt und hatte dabei einen vollen Erfolg. Daraufhin ist die Idee entstanden auch
zukünftig neue Inhalte auf YouTube zur Verfügung zu stellen. Seien es Spielrunden, Workshops oder
Reviews- ihr könnt euch hier kreativ verwirklichen. Erste Interessenbekundungen gab es bereits :).
Als technische Expertise bei der Umsetzung und Veröffentlichung steht euch Paul Sittinger zur
Verfügung. Er wird durch Joshua Scherf in Sachen Koordination unterstützt.
Wer Interesse an eigenen Inhalten oder Unterstützung beim Dreh hat, kann sich gern per Mail bei
uns melden.

Neues im Tabletop
Dieses Jahr fragten wir euch und daraufhin haben zwei fleißige Mitglieder den Tabletop Raum zurück
in den Eckraum verlegt. Dieser ist aktuell noch nicht komplett fertig, aber das wird sicherlich im
nächsten Jahr der Fall sein.

Stefan Gerber hat zudem folgende Neuigkeiten für euch:
Im Namen der Hamburger Community und ihrer Vereine/Clubs, möchte ich euch fragen, ob
ihr an einem Best Warband of Mordheim oder Necromunda sucht die SuperMafia mitmachen
wollt. In beiden Fällen, werden Spiele in den jeweiligen Vereinen/Clubs ausgetragen. Wenn
die Möglichkeit besteht, können auch Spiele zwischen Hamburger und Hallenser
ausgetragen werden. Der Gewinner/Spieler bekommt einen Gutschein mit 300€, einlösbar im
GW-Store seines Vertrauens. Der Verein/Club, dem dieser Spieler angehört, bekommt die
Trophäe der Gangster.
Wer mitmachen möchte, kann sich gern bei ihm per Discord melden (Graf Stefan Gerber van
Drakenhof #7889).

Dieses Jahr war auch ein Age of Sigma Turnier in Planung, zu dem es sogar schon eine Warteliste gab.
Dieses musste dann leider abgesagt/verschoben werden. Aber wenn es wieder möglich ist, dürft ihr
euch gern wieder anmelden.

Neues bei den Brettspielen
Immer noch gesucht: Ein Spielmacher (nur als Erinnerung 😉).
Brettspiele sind unsere solide Basis. Wir freuen uns über die neuen Spenden, wie beispielsweise das
Witcher Brettspiel.
Es gibt nun auch bei unseren Mitgliedern die einen oder anderen Eltern, die bestimmt auch gern mit
der ganzen Familie ihre Freizeit spielend verbringen würden. Daher steht die Überlegung im Raum,
einen Tag für Familien zur Verfügung zu stellen, an Eltern und Kinder getrennt oder auch gemeinsam
spielen können. Es gibt bereits erste Empfehlungen und Ideen für eine Umsetzung. Wer hätte Lust,
sich da zu engagieren?
Inzwischen haben wir mehrfach Anfragen bekommen, ob man denn nicht ein Spiel bei uns testen
könne. Manchmal gab es sogar explizite Fragen nach der Spielewerkstatt. Das lädt natürlich dazu ein,
die Spielewerkstatt unter anderen Bedingungen wieder aufleben zu lassen. Habt ihr Ideen oder
Wünsche dazu? Was würdet ihr gern dort machen wollen? Lasst es uns wissen!

Neues bei den Rollenspielen
Thore ist bereits offiziell unser Chronist und hat sich darum gekümmert, die Rollenspielbibliothek
sinnvoll zu archivieren. Er kümmert sich um Fragen rund um den Bereich Rollenspiel. Egal ob ihr
Workshopideen oder Fragen zum Rollenspiel habt: Er kann euch helfen. Ihr könnt ihn auch per
Discord oder Mail (1001@wuerfelpech-halle.de) kontaktieren.
Die HallunkenCon hatte ja das große Glück noch im Oktober stattfinden zu dürfen. Daraufhin gab es
wieder eine neue Themenabstimmung. Das neue Thema 2021: Space Odyssee. Unter der neuen
Leitung von Anne Geyer geht es nun in die Planung des nächsten Jahres. Das Team ist offen für
Gestaltungsideen. Kontakt ist unter hallunkencon@wuerfelpech-halle.de möglich.

Kürzlich ist ein freies Improtheater an uns herangetreten und hat uns eine Zusammenarbeit
vorgeschlagen. Sie möchten gern das nachspielen, was eine Rollenspielgruppe am Tisch erzählt. Wie
genau das aussehen soll, besprechen wir am 16.01. um 16 Uhr per Discord. Wer Interesse an dieser
Zusammenarbeit hat, kann sich gern bei uns melden. Ihr bekommt dann einen Einladungslink.

Magic?
Lange Zeit waren die Magic Runden in Vereinsheim eingeschlafen. Umso erfreulicher ist es, dass sich
Spieler dank des Einsatzes von Dosch dieses Jahr nun wieder regelmäßig am Sonntag bei uns
getroffen haben. Dies kann auch für das nächste so bleiben. Ihr wollt selbst ein Turnier oder
Magicabende veranstalten? Dann könnt ihr euch gern bei Dosch melden (DER LAUTE bei Discord).

Ausleihe von Bestand
Wir haben eine große Liste an Vereinsbestand, die ihr bei uns ausleihen könnt. Das sind nicht nur
Spiele, sondern auch Bücher oder Gegenstände. Wenn ihr etwas ausleihen möchtet, kontaktiert bitte
unseren Zeugwart Paul Kühnemund, damit er Bescheid weiß. Wir bitten euch auch, bei Schäden oder
fehlenden Teilen den Zeugwart zu kontaktieren. Grobe durch euch verursachte Schäden müssen von
euch ausgeglichen werden. In der Nutzungsordnung stehen die Regularien dazu. In Zukunft hängt im
Verein neben dem Briefkasten eine Leihliste aus. Dort tragt ihr bitte euch mit Abhol- und
Rückgabedatum ein.

Ideen für Anschaffungen
Es gibt immer mal wieder Ideen, was das Vereinsheim an Anschaffungen gebrauchen könnte und
keine festen Ansprechpartner. Dem seid nun geholfen: Ab sofort könnt ihr Samuel dafür ansprechen.
Er sammelt eure Anfragen. Wiederum werden wir eine Liste an Gegenständen erstellen, die der
Vorstand für nützlich halten würde. Wenn ihr dort Sachen seht, die ihr leihen würdet oder auch nicht
mehr braucht, könnt ihr uns ebenfalls über Sam Bescheid geben. Da betrifft nur Anschaffungen für
das Vereinsheim. Bei Spielen usw. sind die einzelnen Posten aus den Bereichen zuständig.
Dank der Spende von Sebastian Pohlink verfügen wir bald über eine Registrierkasse. Jeder
Schlüsselbesitzer wird eine Einführung in diese Kasse und einen Code für die Nutzung bekommen.
Diese Einführung ist verpflichtend für den weiteren Besitz eines Vereinsschlüssels. Dazu werden wir
nochmal eine Mail verschicken.

Bekannte Termine 2021 (Wenn Corona keinen Strich durch die
Rechnung macht)
16.01. 16 Uhr: Treffen mit dem freien Theater aus Leipzig
Februar/März: Jahreshauptversammlung mit Wahl des erweiterten Vorstandes und Kassenwart
Mai: Empfang der Ehrenamtlichen von der Stadt Halle

04.09.: Halle Spielt!
2.- 04.10.: Modellhobbyspiel
15.-17.10.: HallunkenCon- Space Odyssee

