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Rundschreiben 
Januar 2017 

10 Jahre 2006-2016 
Homepage:   www.kassel-spielt.de      E-Mail:  vorstand@kassel-spielt.de 

 

Liebe Mitglieder und Freunde  

von Kassel spielt e.V. 
 

2017 wird ein spannendes Jahr. Nachdem der 
Verein letztes Jahr 10 Jahre altgeworden war und 
viel gefeiert wurde, gab es noch zum Ende ein 
interessantes Angebot, das wir nicht abgelehnt 
haben. Nun hat der Verein die Möglichkeit, sich 
weiter zu entwickeln. Aber lest selbst die 
neuesten Infos. 
 

Eure Anja 

 

Das Neueste: 
Im Jubiläumsjahr 2016 gab es viele Ereignisse. 
Viele Feiern und Aktionen.  
Eine große Veränderung kam zum Schluss: in der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung im 
Dezember wurde die Anmietung der Nachbar-
räume (derzeit: Schneiderei) beschlossen sowie 
erste Maßnahmen/Ideen, um die Räume zu 
finanzieren. 
Es hat mich gefreut, dass alle zuversichtlich waren, 
dass wir das finanziell stemmen können. Nun 
müssen aber den Worten auch Taten folgen. 
 Wir zählen auf Eure Mithilfe! 

Zusammenfassung Finanzierungskonzept 
für neue Räume 
• Viele helfen mit, sind bereit mitzumachen. 
• Werbung: neue Mitglieder, mehr Turniere/ 

Veranstaltungen/Aktionen 
• Mitgliedsbeiträge (Umformulierung des Textes 

auf Antrag), freiwillige Erhöhung 
• Die Mitgliedschaft wird attraktiver gemacht 

(Prozente/Rabatte bei Läden/Firmen) 
• Der Vorstand kümmert sich um weitere 

Einnahmequellen (Spenden etc.). 

Neue Organisationsstrukturen 
Damit klarer ist, wer für was zuständig ist, wer 
Ansprechpartner für bestimmte Themen/Pro-
bleme ist und in Zukunft weniger Unklarheiten 
und Frust entsteht, haben wir  uns Gedanken über 
die Organisationsstruktur im Verein gemacht. 
Mehr dazu im Innenteil. 

Wo könnt ihr helfen? 
• Werbung für den Verein/die Veranstaltungen 

machen: Flyer verteilen/rundmailen, 
Freunde+Bekannte mitbringen 

• an Turnieren teilnehmen oder beim Organisieren 
von neuen Turnieren/Veranstaltungen helfen 

• mehr trinken/essen, mal ne Runde schmeißen  
• Ideen / Hilfe beim Kosten sparen, z.B. Heizkörper 

runterdrehen, Toilette kontrollieren  
• Mitgliedsbeitrag erhöhen, eintreten, spenden 
• mehr Turniere/Veranstaltungen/Aktionen  
• bei den einzelnen AGs/Teams mithelfen 
• neue Spielegruppen initiieren oder bestehende auf 

Raumsuche anwerben (wie Magic, X-Wing)  

Cafeteria 
Es gibt derzeit Schweizer Schokolade mit Haselnuss-
creme-Füllung und Bionade. Und das zu unseren 
günstigen Preisen. Sagt das gerne weiter! 

Einnahmen und Ausgaben 
Dank steigender Mitgliederzahlen (s.u.) liegen unsere 
Einnahmen inzwischen bei über 300 € /Monat durch 
Mitgliedsbeiträge. Außerdem können wir mit rund 
200 € Einnahmen durch unsere Cafeteria rechnen 
Hinzu kommen Spenden.  
Der Vorstand hat eine gestaffelte Miete für die neuen 
Räume (ehem. Schneiderei) verhandelt, d.h. die Aus-
gaben werden 2017 - 2019 stufenweise steigen. So 
haben wir Zeit, die Einnahmen ebenfalls stufenweise 
zu steigern. Die kalkulierten Ausgaben für 2017: etwas 
über  600 € (Miete+NK, Fernwärme/ Strom sowie 
Versicherung etc.). Auf der Mitgliederversammlung im 
Dezember waren alle  zuversichtlich, dass wir das 
Defizit von rund 100 Euro durch Steigerung der 
Einnahmen ausgleichen können.  

Wir bitten um Eure Mithilfe bei der Steigerung der 

Einnahmen – siehe nächste Seite. 

Vereinsmitglieder  
Wir haben letztes Jahr insgesamt 36 neue Mitglieder 
begrüßt. Von 5 mussten wir uns verabschieden. Zum 
Jahresende sind Felix B. und Alexander P. ausgetreten. 
Damit war das Jubiläumsjahr 2016 auch das Jahr mit 
dem größten Mitgliederzuwachs. 

Insgesamt haben wir aktuell 116 Mitglieder (Jan 2017). 
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Vorteile Mitgliedschaft 2017 
Eine von mehreren Ideen: die Mitgliedschaft soll 
attraktiver werden. Wer es noch nicht getan hat, 
sollte sich seinen Mitgliedsausweis abholen. 
Folgende Angebote gibt es schon: 
• vergünstigte Teilnahme an unseren Turnieren 
• 10% Rabatt im Spiele-Kontor (Neue Fahrt 2), 

ab 10 Euro, ausgenommen Sonderaktionen 
• 10% Rabatt bei Spielwaren Kellner (Leipziger 

Str. 452 in Kaufungen), zunächst für ein Jahr und 
nur gegen Vorlage  des Mitgliedausweises 

• 10% Rabatt beim Studio für chinesische 
Bewegungslehre (am Bahnhof Harleshausen) auf 
Wochenend-Kurse (z.B. Frauen-
Selbstverteidigung) und bei Neueintritt (Kurse: 
Tai Chi, Bagua, Wing Chun) 

• 30% Rabatt bei Entschleunigung Norbert Lange 
für folgende Angebote: 
– beim Entschleunigungs-Coaching (3×75 
Minuten, inkl. Skizze der eigenen beschleunigten 
Gegenwart in Wachsmalkreide und Bild der 
eigenen entschleunigten Zukunft in Acryl); 
Normalpreis Stand 1.1.2017: €1.000,– 
–  für eine Vortragsveranstaltung (inkl. 
moderierter Aussprache) „Wie wir (wahlweise 
persönlich / politisch / als Team / als 
Unternehmen / als Organisation) unser Denken 
und Fühlen so koppeln können, dass wir geniale 
Abkürzungen finden“; Normalpreis Stand 
1.1.2017: €1.000,– 

•  20% auf EDV-Dienstleistungen bei peeceeria 
und pro Auftrag spendet Boris Behnke 10% an 
den Verein (keine Fahrtkosten, reine Dienst-
leistung), Anmerkung: EDV kann bei der Steuer 
als Haushaltsnahe Dienstleistungen angesetzt 
werden. 

Wer noch Rabatte geben kann oder vermitteln 
kann: bitte melden! 

Neue Organisationsstrukturen 
Einige Sachen laufen unnötig schief im Verein und 
es entsteht Frust – und das wollen wir ändern 
durch klarere Strukturen, wer für was zuständig 
ist und Verbesserung des Informationsflusses. Die 
Zuständigkeiten/Kontaktinfos im Überblick: 
• Mike: raumwart@kassel-spielt.de: Reparaturen, 

Ersatz, Schlüsseldienst, Raumverfügbarkeit, 
Reinigung, Renovierung 

• Anja: info@kassel-spielt.de: Kontakt nach außen, 
Presse, Homepage, Werbung, Newsletter 

• Philipp: mitglieder@kassel-spielt.de: Mitglieder-
verwaltung, Recherchen, Wissensdokumentation 

• Timur: spielewart@kassel-spielt.de: Inventur, Ein-
kauf, Aktionen, Wünsche, Ersatzteile, Rezensionen 

• Tatjana: kassenwart@kassel-spielt.de: Buchführung, 
Mahnwesen, Spendenquittung etc. – hierzu gehört 
auch das Cafeteria-Team als eigener Betrieb 

• André: veranstaltungen@kassel-spielt.de: 
Terminfindung, Wünsche und  Organisatoren 
koordinieren, Vor- und Nachbereitung Turniere 

• außerdem Sparten: Rollenspiel, X-Wing, Magic 

Team Raumwart  
Es tut sich was. Mike hat mit Hilfe von Stefan, Tobias 
und Andreas die Beleuchtung in Angriff genommen. 
Und nein, die Lampen sind nicht immer noch kaputt, 
sie wurden bereits ausgetauscht. Es muss aber noch 
etwas mehr gemacht werden und das dauert. Wer 
handwerklich begabt ist und/oder einen Ordnungs-
fimmel hat, kann sich gerne zur Unterstützung des 
Teams an den Raumwart wenden (raumwart@kassel-
spielt.de). 
Ein paar Infos für alle gibt es schon:  
• Essen/Reste im Kühlschrank : 

Bitte mit Datum versehen. Alles was länger als 6 
Tage drinsteht kann mitgenommen, verschenkt oder 
weggeworfen werden. Offene Sachen nach 2 Tagen.  
Alles wo kein Datum draufsteht kann gleich weg. 
Wer etwas für ein kommendes Event (Turnier, 
Sommerfest o.ä.) deponiert: bitte beschriften und 
Raumwart Bescheid sagen! 

• Mitbringen/Lagern/Spenden von Sachen: 
Bitte immer mit Zettel versehen, für wen/was das 
ist. Und am besten vorher mit dem Raumwart ab-
stimmen (E-Mail genügt). Herrenlose Gegenstände 
werden ggf. entsorgt/verschenkt. Je mehr wir wer-
den, desto wichtiger ist es, dass jedes Ding seinen 
Platz hat und nicht alles Mögliche rumfliegt – denn 
der Recherche-Aufwand, ob irgendjemand der über 
150 Mitglieder und Gäste irgendetwas weiß über 
Gegenstand XY ist nicht leistbar. 
Spenden – z.B. Möbel, Spiele – sind grundsätzlich 
eine gute Sache, aber bitte Bescheid geben an den 
Raumwart, damit vor dem Transport und Abstellen 
im Verein geklärt werden kann, ob der Verein 
Bedarf daran hat. Umgekehrt gerne sagen, wenn 
etwas fehlt/kaputt ist. 
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• Ausleihen/Mitnehmen von Dingen 
Für Veranstaltungen des Vereins (Familien-
spieletag, Stadteiltreffs etc.) ist dies möglich. 
Bitte zuvor mit dem Raumwart und ggf. Spiele-
wart (bei Spielen) abstimmen. Und danach bitte 
da hinräumen wo ihr es her hattet. Nicht nur 
nach dem Familienspieletag wurden teilweise 
monatelang Sachen gesucht, die einfach irgend-
wo hingestellt worden waren. 

Team Öffentlichkeitsarbeit 
Hierzu gehören viele Bereiche und es wäre prima, 
wenn sich hier noch Helfer finden würden. Hier 
die ersten Infos: 
• Werbung: wichtiger Teil des Finanzierungskon-

zeptes für die neuen Räume ist Werbung: Wer-
bung neuer Mitglieder & für unsere Veranstal-
tungen. Wer bereit ist, Werbekärtchen auszule-
gen oder Orte kennt, wo gespielt wird: bitte 
melden! Wer Lust hat, die Plakat- und Kärtchen-
Verteilung zu organisieren: gerne melden. 

• Termin-Newsletter: bitte Termine bis zum 
letzten des Vormonats mitteilen (info@kassel-
spielt.de), damit diese noch aufgenommen wer-
den können! Gerne können auch noch andere 
Infos wie z.B. neu gekaufte Spiele, Sonder-
angebote in der Cafeteria etc. aufgenommen 
werden. Siehe auch Team Wissensverwaltung. 

• Homepage: hier fehlt noch ein Ansprechpartner, 
der den Überblick hat und bei Problemen, Wün-
schen, Fragen zur Verfügung steht. Und dann 
können gerne noch viele helfen – Leute die ger-
ne was schreiben oder Leute die gerne pro-
grammieren. Dank des CMS kann grundsätzlich 
jeder mitmachen und helfen. D.h. jeder kann 
sich einloggen und hat je nach Benutzerechten 
unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten. Es gab 
immer wieder Versuche, eine Homepage-AG zu 
gründen. Vlt. finden sich ja jetzt ein paar Interes-
senten. Dabei gib es zwei unterschiedliche Be-
reiche: diejenigen die Inhalte wie Beiträge oder 
Veranstaltungen einstellen. Und der Bereich, 
was früher Programmieren gewesen wäre, 
heute aber Dank Apps, Widgets und Plug ins 
theoretisch viel einfacher geworden ist ... wenn 
es denn läuft. Brigitte unterstützt die AG und 
kümmert sich um Updates. Die Homepage 
könnte aber noch viel mehr bieten. Ideen und 

Hilfe sowie Anregungen und Kritik sind willkommen. 
• Dieses Rundschreiben: Es könnte eine kleine Ver-

einszeitung mit Infos und Neuigkeiten sein – wenn 
es Interesse gibt und Leute, die was schreiben. Siehe 
auch Wissensverwaltung. Überall kann mehr ent-
stehen. In jedem Team gibt es viel Potenzial. 

Team Wissens- und Mitgliederverwaltung 
Hier geht es nicht nur um die Mitgliederverwaltung. Es 
geht darum, dass Informationen fließen und Wissen 
gespeichert wird. Das hört sich erst einmal harmlos 
an, ist aber das Herzstück des Vereins: denn warum 
werden manche Sachen doppelt gemacht, warum 
macht der eine das Gegenteil des anderen und damit 
seine Arbeit zunichte, und warum wissen die jeweili-
gen Ansprechpartner gar nicht, wer bereit wäre im 
Team zu helfen und welches Mitglied die passende 
Fähigkeit/den passenden Beruf zum aktuellen Problem 
hat, während die Mitglieder nicht wissen, dass und wo 
Hilfe gesucht wird und welche Probleme/Fragen es 
gibt, die dringend gelöst werden müssen? 
Leider sind wir hier auch noch nicht ganz so weit in 
der Gesamt-Orga des Teams, weil es einfach viele In-
formationsquellen und Informationswege (Homepage, 
Rundschreiben, Aushänge, E-Mail, etc.) gibt. Wer hier 
also Ideen für Info-Strukturen hat: bitte mach im Team 
mit! Folgendes können wir schon sagen: 
• Ändert sich Deine Adresse oder Telefonnummer? 

Dann bitte Info an mitglieder@kassel-spielt.de 
• Aber auch eine einfache Rückmeldung wenn etwas 

nicht funktioniert, hilft: z.B. die Turnieranmeldungen 
haben wohl online nicht immer geklappt, die Infor-
mation dazu kam aber erst Monate später als das 
Turnier schon lange rum war.  

• Auch wenn Euch etwas nicht gefällt: es ist schade, 
wenn die Information nicht ankommt. Wir hoffen 
z.B. jetzt auf mehr Veranstaltungen, mehr Turniere 
und mehr Teilnehmer. Wenn ihr Veranstaltungen 
vermisst oder aus bestimmten Gründen nicht zu 
Turnieren geht, wären wir für Eure Rückmeldung 
dankbar. 

Team Spiele 
Hier gibt es Einmal-Aktionen wie die Inventur und 
Dinge die dauerhaft / regelmäßig erledigt werden müs-
sen. Wenn ihr helfen wollt oder im Team mitmachen 
wollt, wendet Euch an spielewart@kassel-spielt.de. 
Vlt. mag ja jemand eine Spielerezension schreiben 
oder hilft beim Bekleben oder hat weitere Ideen?  
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Team Finanzen  
Hier ist klar die Kassenwartin Tatjana Kopf des 
Ganzen. Aber auch hier kann noch viel an Ideen 
und Orga-Struktur eingebracht werden.  

Info: bei Bestellungen bitte Tatjana vorab infor-
mieren, so dass die Bestellung und Überweisung 
über kassenwart@kassel-spielt.de läuft. 

Spenden werden gerne angenommen. Wer noch 
bei Aktionen helfen will oder Ideen/Infos hat, wie 
der Verein an Geld kommt: bitte melden! 

Die ersten haben auch schon ihre Beiträge erhöht. 
Andere haben es angekündigt – E-Mail an den Kas-
senwart genügt! Vielen Dank an alle die helfen! 

Team Veranstaltungen 
Dank der neuen Räume sind ab März auch zwei 
Veranstaltungen/Spieletreffs parallel möglich. Und 
es können auch größere Turniere veranstaltet 
werden, das ist für X-Wing und Magic interessant, 
aber  sicher auch für andere beliebte Turniere. 
Ein wichtiger Baustein im Finanzierungskonzept 
für den zweiten Raum ist: mehr Veranstaltungen. 
Die bisher geplanten Termine sind unten auf-
geführt. Da geht noch sehr viel mehr! Bitte meldet 
Euch mit Wünschen und Ideen. Veranstaltungen 

können auch Synergie-Effekte bringen: z.B. kann die 
Spielevorstellung des Monats neu gekaufte Spiele 
präsentieren, die sonst unbeachtet im Regal lägen, 
oder Klassiker hervorholen, die sonst vergessen 
würden. 
• Ideen für neue Veranstaltungen/Turniere/Aktionen: 

am besten Du hast auch gleich ein paar Interessen-
ten die mitmachen würden – melde Dich mit Ideen, 
Interessenten, Terminvorschlägen bei André unter 
veranstaltungen@kassel-spielt.de 

• neue Spieletreffs: vlt. seid ihr ja schon ein paar, die 
Euch regelmäßig z.B. zu Siedler, Rommée oder 
Werwolfen treffen wollt. Oder ihr habt Kontakt zu 
einer Gruppe, die noch Räume für ihren Spieletreff 
suchen. Auch dann: bitte melden. 

• von Verlagen unterstützte Turniere & Aktionen: Bei 
Interesse können wir uns gerne bewerben bei Ver-
lagen, insbesondere um folgende Turniere: Set, Wi-
zard, Saboteur, HeckMeck, Dominion, Carcassonne, 
7 Wonders. Zu Stadt-Land-Spielt gibt es immer 
besondere Events, die angeboten werden. 
Wichtig ist, dass viele mitmachen. Wenn es also 
Gründe gibt warum Du 2016 nicht mitgemacht hast 
und Du Ideen/Verbesserungsvorschläge hast: immer 
her damit. 

Unsere demnächst stattfindenden & geplanten Veranstaltungen 
 

Datum 
 

Tag Uhrzeit Was Wo Ansprech-
partner 

Helfer 
gesucht 

27.01. 
28.01. 
29.01. 

Fr 
Sa 
So 

18.00 
19.30 
15.00 

Amigo-Spielzeit:  
„Der große Dalmuti“ spielen und Spaß 
haben – und Unterschriften sammeln 

Kassel spielt Stefan  

19.02 So 10-18 Regionaler Vorentscheid zur Deutsch. 
Brettspiel-Meisterschaft 2015 

Stadtteiltreff Mombach 
(Holl. Str. 74.) 

Timur X 

Ende 
Feb. 

Sa 
o.So 

 X-Wing-Turnier 
(endgültiger  Termin folgt) 

Kassel spielt Andi  

10.03. 
11.03. 
12.03 

Fr 
Sa 
So 

18.00 
19.30 
15.00 

Amigo-Spielzeit:  
„Flash 10“ spielen und Spaß haben – 
und Unterschriften sammeln 

Kassel spielt Stefan  

21.04. 
22.04. 
23.04 

Fr 
Sa 
So 

18.00 
19.30 
15.00 

Amigo-Spielzeit: „Schwarz Rot Gelb 
extreme“ spielen und Spaß haben – 
und Unterschriften sammeln 

Kassel spielt Stefan  

22.04. Sa 11.00 Shuffle-Turnier Kassel spielt André  

02.06. 
03.06. 
04.06 

Fr 
Sa 
So 

18.00 
19.30 
15.00 

Amigo-Spielzeit:  
„Café International“ spielen und Spaß 
haben – und Unterschriften sammeln 

Kassel spielt Stefan  

09.09. 
10.09. 

Sa 
So 

14-23 
13-18 

Stadt-Land-Spielt mit 
Verlagsneuheiten, Mini-Erweiterungen 
und Turnieren/Sonderevents 

Kassel spielt Anja X 

 


