
Am ersten Wochenende im November wird gespielt, was das Zeug
hält: Auch in diesem Jahr fordern wir Euch wieder auf, mit uns
bundesweit das Tabletop-Network-ReRoll-Weekend zu gestalten!

Leider eine bittere und unabänderliche Wahrheit. Kann man nicht.
Aber: Man kann helfen. Man muss helfen.

Wir helfen, alle gemeinsam.

Zum dritten Mal in Folge!

Am ReRoll-Weekend dürft Ihr Würfelwürfe, die Euch
nicht gefallen, einfach neu würfeln. Ohne Diskussion.
In jedem Spiel. Wo und was immer Ihr spielt und in
jeder Phase dieses Spiels. Das gilt für jeden einzelnen
Würfelwurf, unabhängig davon, was ausgewürfelt
werden sollte und kostet Euch 50 Cent pro Würfel.

Das gesamte erwürfelte Geld – von jedem Club, jeder
Spielrunde, jedem Spiel, aus jedem Laden – wird
gesammelt im Namen des Tabletop-Network dem
„Weisser Ring e.V.“ gespendet.



Das dritte -ReRoll-Weekend

Das Tabletop-Network

2012 als Facebookgruppe gegründet, hat sich das Tabletop-Network in kurzer Zeit
zu DER deutschsprachigen Facebook-Plattform für alle Fragen und Themen rund
um´s Hobby gemausert. Inzwischen hat sich daraus quasi eine große Familie
entwickelt.

Das Tabletop-Network hat dabei die engen Grenzen der sozialen Netzwerke mit
einer eigenen Webseite, eigener App, diversen Meet´n´Greets auf Messen,
Conventions und Clubevents sowie unserem einmal jährlich stattfindenden
Tabletop-Network-Treffen längst gesprengt. Tabletop ist eben kein „virtuelles“
Hobby. Und neue Mitglieder werden jederzeit herzlich empfangen.

Das TNRRW und der „Weisser Ring e.V.“

Der „Weisser Ring e.V.“ ist eine der bekanntesten Anlaufstellen für
Kriminalitätsopfer und seit 1976 in allen Bereichen tätig, die diese Thematik mit
sich bringt, von der Prävention bis hin zur Opferbetreuung.

Wir können im Spiel das Schicksal durch Neuwürfeln beeinflussen – doch im
echten Leben hat man diese Möglichkeit leider nicht.

Am ReRoll-Weekend könnt Ihr spielend helfen! Was Ihr braucht? Ein Spiel (dabei
ist es vollkommen egal, welches), einen Mitspieler, mindestens einen Würfel –
und jede Menge 50-Cent-Stücke.

Der Ablauf

Die Regeln des ReRoll-Weekends, der organisatorische
Ablauf und alles, was in diesem Zusammenhang von
Interesse ist, könnt Ihr natürlich jederzeit einsehen und
nachlesen.

Auf www.tabletop-network.de und Facebook (sei es in der
Tabletop-Network-Gruppe oder über die Fanpage) werden
alle Fragen gerne und ausführlich beantwortet.


