
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sympathisanten

Um Euch in Punkto Vereinsmeiereien auf dem Laufendem zu halten, erhaltet Ihr von mir von jetzt
in unregelmässigen Abständen, die CHIPnews. Neben Spielankündigungen, Rezis und weiteren
Wundermeldungen aus der Welt des Spiels soll natürlich auch die Vereinsadmin nicht zu kurz
kommen (hör ich ein Seufzen?).

VERANSTALTUNGSKALENDER

Zuerst ist mal Sommerpause angesagt. Die Zeit wird hoffentlich gut genutzt, um die am CHIPday
vorgestellten Projekte vorwärts zu treiben. Dem Hören nach sind die Vorbereitungen für das
Zombiespiel im vollem Gange und auch die Lutz/VonAster/Feurer/Hauri/etc.-Crew (sorry, keine
Ahnung wer da alles mit dabei ist) soll schon was in Petto haben.

Hier mal ein paar Daten ohne Gewähr:

- 13./15./16. August: Lesungen Christian von Aster (siehe Mail von Lobo) - Sehr zu empfehlen!

- Freitag 5. September: FilmHEAD

- Samstag 11. Oktober: Freeform klassisch

- Freitag 7. November: Free-Free-Free-Form
(erinnert Euch an den NostalgieHEAD, wo es galt, Planet der Affen und Postman nachzuspielen!)

- 6. bis 7.Dezember: ZOMBIES! ZOMBIES!

Wie Ihr seht, haben wir doch ein relativ intensiven halbes Jahr vor uns, und es wird auch
gemunkelt, dass der Vorstand für nächstes Jahr ein paar Knaller auf Lager hat. MitorganisatorInnen
sind natürlich, ausser für’s Zombie, herzlich willkommen.

MITGLIEDERWERBUNG

Du bist Leser(in) dieses Infomails, aber kein Chipheads-Mitglied?!? Wie kann das sein? Angst,
Demut, Bescheidenheit? Doch möchtest Du nur am Rande stehen und zuschauen, wie das Leben an
Dir vorbei zieht? Das muss nicht sein, gib Dir einen Ruck und schliess die Reihen der Chipheads,
wie das unzählige Rollenspielhelden wie Ladina Aliesch, Andi Bertogg, Vinc Brunner oder Arnold
Bucher schon vor Dir getan haben. Einfach Mail mit Deiner Anschrift an saittham@yahoo.com.
Wir helfen Dir.

VORSTAND

Wie vermutet wurde, haben Georges und ich den Vorstand in verbrecherischer und
unmoralischer Weise, nämlich zu zweit geführt, was gemäss Statuten absolut nicht geht. Im
dunkelsten Augenblick tauchten jetzt aber die beiden Erzengel der guten Hoffnung Gabrielle
Pazinsiki und Philip Glass auf. Im Ernst, Georges und ich sind verdammt froh, dass sich beide
bereit erklärt haben, uns zu unterstützen und sich für die Vorstandsarbeit zur Verfügung zu stellen.
Insbesondere auch, weil beide über langjährige Rollenspielerfahrung verfügen und den Verein sehr



gut kennen. Da Georges und ich bekanntermassen nicht gerade GV begeistert sind, möchten wir die
Wahl der beiden zeitgemäss über Doodle durchführen:
http://www.doodle.ch/43fv8d7pefeztxv9
Bitte gebt innerhalb der nächsten 10 Tag Eure Stimme ab. Abstimmen dürfen natürlich nur
Chipheads und deshalb ist es auch wichtig, dass Ihr aus Gründen der Überprüfbarkeit Euren Namen
angebt, ansonsten können wir die Stimme nicht gelten lassen.

MITGLIEDERRUNDE 2008

Eigentlich bestand der Plan ja darin, mit dem Versand auch gleich mal unsere Reihen zu säubern.
Von den 45 Mitgliedern (Stand Mai 2004) haben wir von dem einem oder der anderen doch schon
ein Weilchen nichts mehr gehört. Überraschender Weise ist aber gerade bei diesen die Verbleib-
und Zahlungsmoral hoch, während v.a. einige der sehr aktiven CHIPPIES sich eher Zeit lassen. Nun
gut, in zwei Wochen geht der Mahnversand raus, wer dann nicht zahlt fliegt. Mit den Neueintritten
würd ich mal schätzen, dass der bereinigte Bestand relativ stabil bleibt.
Trotz fieberhaften Recherchen gelang es nicht, mit folgenden Personen Kontakt aufzunehmen, bzw.
an ihre aktuellen Adressen zu gelangen:
- Katarina Bauman
- Liv Minder
- Thomas Rom
- Markus Spühler
- Nathalie Wannaz
Für sachdienliche Hinweise wird eine Belohnung ausgesetzt.

So das war's mal. Hier noch ein Schmacker zum Schluss....was ich auch verdammt mal gerne mit
meiner Nerv-Gun machen möchte: "The Great Office War" (die grossartigen Feinheiten zeigen sich
erst beim zweiten und dritten mal schauen - John Woo meets Stromberg):
http://de.youtube.com/watch?v=pVKnF26qFFM

Feedback jeder Art direkt an mich (saittham@yahoo.com) und nicht auf die Infolist.

Cheers und schöne Ferien (wer denn hat)

Matthias


