Anhaltspunkt
Offenes Spielen in Neuhegi
Jeden zweiten Mittwoch im Monat findet der offene Spieleabend im Anhaltspunkt Neuhegi statt. Wer soll denn an diese Abende kommen? Da der Anlass um 19.30 Uhr stattfindet, sind Kinder offensichtlich nicht die Zielgruppe. Gibt es
denn tatsächlich Erwachsene, welche Brettspiele spielen?
Zweifellos sind analoge Spiele, gleich wie auch Videospiele,
in einem stark wachsenden Markt zu Hause. Wer denkt, dass
nur Kinder angesprochen sind, irrt. Ein Beleg für das wachsende Interesse an Brett- und Kartenspielen ist die Spielemesse in Essen. Jährlich pilgern 190‘000 Besucher aus aller
Welt an diesen Anlass, um sich dort die Neuheiten zeigen zu
lassen. Aussteller aus über 50 Nationen stellen ihre neuen
Produkte für Kinder sowie für erwachsene Spieler vor. Insgesamt werden jährlich über 1‘000 Neuheiten präsentiert.
Die Art der Spiele sowie auch die Themen variieren dabei
sehr. Vom einfachen Kartenspiel bis hin zum vielstündigen
Strategiespiel gibt es alles zu entdecken.

offener spieleabend – jeweils am zweiten mittwoch
im monat um 19.30 uhr im Begegnungszentrum
anhaltspunkt, ida sträuli-strasse 91, 8404 Winterthur: mittwoch, 13. feb., 13. märz, 10. april, 8. mai,
12. Juni, 10. Juli 2019

Wir möchten Euch am Spielabend die Möglichkeit geben, die
Welt der Brettspiele kennen zu lernen. Dabei ist es nicht das
Ziel, möglichst anspruchsvolle Spiele zu spielen, sondern allen den Zugang zum Spielen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt
steht, dass wir am Ende des Abends ein gemeinschaftliches
Erlebnis hatten. Dabei sollen alle, egal welchen Alters oder
Herkunft, angesprochen sein. Es stehen diverse Spiele zu
Verfügung, welche sich unterschiedlich spielen lassen. Es
gibt kompetitive oder kooperative Spiele, Spiele für zwei
Personen bis hin zum Grossgruppenspiel. Thematisch können Abenteuer bestritten, Krankheiten bekämpft oder Fliesen verlegt werden. Bei den Themen gibt es kaum Grenzen.
Ein Spieleabend bringt Abwechslung ins Alltagsleben. Es
gibt die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und
sich während des Spiels auszutauschen. Dies ist auch der
Grund, weshalb analoge Spiele wieder so populär werden.
Es reicht vielen Menschen nicht mehr, sich am Abend hinter dem Fernseher zu verschanzen oder sich nur noch über
die sozialen Medien zu begegnen. Über Euren Besuch – aber
auch über Wünsche und Anregungen freuen wir uns!
Ernst Lüchinger (www.spielejoker.ch), Verantwortlicher
Spieleabend im Anhaltspunkt Neuhegi

Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen auf
unserer Webseite: www.anhaltspunkt-neuhegi.ch
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