
Kleider machen Landeskirchen. Die Aussagen schwanken

zwischen schockierender Enthaltsamkeit und maßloser

Extravaganz - Auch beim diesjährigen Schaulaufen der

Landeskirchen spalten sich die Meinungen. Während es in der

landeskirchlichen Säule zu einem Wettbewerb geworden ist, wer

sich am Besten kleidet,  versuchen sich die anderen Säulen

diesem Konsum- und Konkurrenzdruck zu entziehen. Die einen

laufen also in schicken Kleidern und Anzügen auf und die

anderen, nun um es wertfrei zu sagen, in einer Art Kartoffelsack.

Außerdem in dieser Ausgabe
NEUES aus Kirche, Politik und Gesellschaft

Aus der WISSENSCHAFT
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Eröffnung einer neuen Backstube.

Unsere Spezialisierung, die eierlegende

Wollmilchsau, gibt es nur auf Bestellung

mit einer Abnahmevereinbarung für die

nächsten 10 Jahre. Gerne bereiten

wir Ihnen Ihren Teig auch glutenfrei und

total vegan zu. Mithilfe unserer

Wollmilchsau kann für die nächsten

Jahren dem Schwund von jungen

ehrenamtlichen U27 vorgebeugt

werden. Mit unserem Gebäck bietet

sich Ihnen die einmalige Gelegen-

heit Ihren bis jetzt bevorzugten

Gebäcksorten den Rücken zuzukehren

und auf unser Produkt, das alle

Geschmäcker beinhaltet, umzu-

steigen. Wir garantieren das alte bröselige

Backware, durch die Qualitätskontrolle

ausgeschlossen wird. Deshalb

kommen Sie gerne für eine Kostprobe bei

unsere Eröffnung vorbei. Wir

garantieren Sie werden nicht enttäuscht

werden.

A  S A T I R I C A L  L I F E S T Y L E  M A G A Z I N E
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DER SONNTAGS      POSTILLON

Plön - Die Mitgliedversammlung der aej

stellt auf ihrer diesjähigen Tagung fest,

dass die Zeit schneller zu laufen scheint,

als allgemein üblich. Deshalb wurde im

Verlauf der aktuellen Tagung ein Antrag

auf Verlängerung der Mitglieder-

versammlung gestellt, welche bisher von

Donnerstag abend bis Sonntag

mittag tagen sollte. Nun soll die Tagung

bis zum folgenden Sonntag verlängert

werden und mit dem Mittagessen

am Sonntag enden.

Wie sich die sozial-ökologische Transformation

auf dieses Ritual auswirken wird bleibt

abzuwarten. Aber auch in der landeskirchlichen

Säule zeigen sich erste aufmüpfige Kirchen, ob

diese aber aufgelöst oder nur gemaßregelt

werden ist noch in Klärung.



Frankfurt am Main - Kein Zugang

zum Infoportal. Pünktlich zu jeder

Fachkreissitzung geht der General in

den Serverraum und schaltet das

Infoportal ab. Das vermutet zumindest

der Fachkreis Kinder- und

Jugendpolitik, bei dessen Tagung

wiedereinmal kein Zugriff auf das

Portal und damit auf die

Tagungsunterlagen möglich war. "Ich

bekomme immer nur eine

Fehlermeldung angezeigt, wir

benötigen die Unterlagen aber, um

daran arbeiten zu können", so der

Vorsitzende. Glücklichweise zeigt die

Intervention des Generals nur wenig

Wirkung, denn einige

Fachkreisteilnehmer*innen waren

vorrausschauend genug und haben

die Unterlagen schon einige Tage vor

der Sitzung lokal auf ihren Rechnern

gespeichert, diese konnten sie dann

mit den anderen Teilnehmer*innen

teilen.

We had a great
turnout and all

batches were
represented!

London-Plön. Nach Brexit-Chaos

jetzt aej Eklat.  Nachdem der

Premierminister Großbritanniens

Boris Johnson das Parlament in

einem politisch brisanten Moment in

die Pause geschickt hat, geht der

BEKNACKT (Bundesverband

Evangelischer Kinder, Nerds,

Akademiker*innen, chronischer

Kommunikationsdesaster und

Theolog*innen) gleich einen

(cleveren) Schritt weiter. Johnson

hatte keine Lust mehr auf die ewigen

Diskussionen und die Bedenken der

Opposition gegen einen No-Deal

Brexit, also versuchte er per

Zwangspause das Unterhaus ruhig

zu stellen. Die Parlamentarier waren

damit aber gar nicht einverstanden

und brachten kurzerhand erst noch

ein Gesetz gegen einen No-Deal-

Brexit durch um dann vor Gericht zu

ziehen. Sowas darf bei dem

BEKNACKT nicht passieren. Um

derlei politische Aus-artungen oder

Auseinander-setzungen erst gar

nicht aufkommen zu lassen werden

die Tagungsausschüsse, die das

tagen und politische Verhandeln

bisher erschwert hatten, einfach

abgeschafft. "Wenn es keine

Plattform zur Meinungsbildung gibt,

dann bleibt den Delegierten gar

nichts anderes übrig, als die

Vorgeschlagenen Beschlüsse

mitzutragen", so der Vorsitzende des

BEKNACKT in einer nicht

öffentlichen Stellungnahme. Ob sich

die Delegierten das so einfach

gefallen lassen?

NEUES aus Kirche, Politik & Gesellschaft

Klön' in Plön - Vernetzung der aej

artet aus: Im beschaulichen Plön

(Schleswig-Holstein) kam es am

Wochenende zu Ausschreitungen.

Grund für die zeitweise straßenkrieg-

ähnlichen Zustände waren lautstark

geführte Vernetzungsgespräche der

aej-Mitglieder. Der Lärmpegel

überstieg zwischenzeitlich sogar

Zimmerlautstärke. Als es zu Rangeleien

in Form von wüstem Händeschütteln

kam, schritten die Landesjugend-

pfarrer*innen ein und beruhigen die

aufgebrachten Mitglieder mit einem

gemeinschaftlich vorgetragenen "Oh'

Happy Day". Verletzt wurde bei den

Ausschreitungen niemand, im

Anschluss an den Chorgesang

mussten jedoch einzelne Landes--

ugendpfarrer*innen beatmet werden.

+++ Meditatives Tackern nach Mitternacht: Geschäftsstelle erledigt ehrenamtlich Arbeit von Ehrenamtlichen +++ 

+++Arbeit mit Jugendlichen hält Jung: Hauptamtlicher noch nicht reif für die Rente +++

+++ Mit einer halben Stelle hat man nicht so viel Kapazität wie mit einer vollen +++

+++Expert*innen sind die Menschen die sich auskennen +++

Berlin - DBJR out of WLAN. Auf den

Router (DBJR internes Netz), der

eigens aufgebaut wurde um der

DBJR-VV gutes W-LAN zu

garantieren, damit die Delegierten

digital arbeiten können, zB mit

Antragsgrün, wurden so viele

Jacken gelgt, dass dieser überhitzte.

Seitdem macht der Router was er

will (bekanntes Phänomen, auch die

Delegierten machen häufig was sie

wollen), startet random-mäßig von

Zeit zu Zeit neu oder wirft einfach

mal alle Delegierten aus dem Netz.

Sieht so gutes tagen und arbeiten

unter produktiven Gesichtspunkten

aus?

Danke für eure Beteiligung und konstruktive
Mitarbeit im Verlauf der Tagung!



+++ Verzettelt sich - Moderationsteam unter Satzungsantrag begraben +++

+++ Saß auf den Haushaltsmittel - aej-Referent findet Freizeit-Gelder unter seinem Sitzplatz +++

+++ aej beruft CIA (Church Intelligence Agency) ein +++

+++„Gleich klatscht es“ - aej-MV drückt Lob und Kritik mit lautem und leisem Klatschen aus+++

Plön - Die aej macht mit Ihrem Weiter-

entwicklungsprozess dem Flughafen

BER und dem Stuttgarter

Hauptbahnhofsprojekt große

Konkurrenz. Die Weiterentwicklung

soll noch bis 2080 dauern. Die aej hat

so ihr langfristiges Themenfeld

angefangen und wird nun über

mehrere Generationen mit

freundlicher Unterstützung von

Akustika und Dioprtina gestartet. Wir

werden in den nächsten Jahren über

die Weiteren Schritte berichten und

das ganze Geschehen für Sie unter die

Lupe nehmen.

Plön - Prunksitzung am

Koppelsberg. Der 11 Rat wird bei

seiner diesjährigen Prunksitzung von 3

Personen (die drei von der Tankstelle)

vertreten, diese leiten die durchaus

lustige Prunksitzung im nordischen

Plön. Zu Beginn der diesjährigen

Prunksitzung hat der Prunkpräsident

den Jahresbericht zum Besten

gegeben. Man könnte meinen er wäre

von Beruf "Pfarrer*in", denn der

Jahresbericht klang mehr wie eine

Predigt. Einzelne Narren wollten schon

Kissen verteilen, um die Köpfe auf den

schön geschmückten Tischen weich

zu betten. Die Narren riefen im Verlauf

der Rede einen allgemeinen

Retorikkurs aus, der verbindlich für alle

Redner eingeführt werden soll.

Außerdem soll zukünftig nach jeder

Einheit und jedem Redebeitrag ein

dreifaches "Tuff TaTa" ertönen.Durch

das Punkglöckchen wird zur jeweils

nächsten Prunksitzung gerufen und

um Ruhe gebeten. Abschließend ist zu

sagen, dass die Narrenschaft in diesem

Jahr den General für den Orden "Wider

den tieferen Ernst" vorschlägt!

Gelder werden gebraucht - nun

sind die aej-Mitglieder gefragt. Alle

Mitglieder sollen ihr Gesangstalent

nutzen um als Gesangsgruppe in

naher Zukunft auf öffentlichen

Plätzen aufzutreten. Es soll nach

jedemStück ein Hut herumgereicht

werden, um Geld zu sammeln, mit

dem man versucchen will die

immer größer werdenden

Geldlöcher zu stopfen. Zu dem soll

auf eigene Kosten eine CD

produziert werden, um diese

zum Verkauf zu bringen. Der Erlös

geht nach Abzug der

Produktionskosten komplett an die

aej-Kompetenzzentrale.

Schlank, schlanker, aej - Der

neumodische Beauty-Trend, sich nur

noch auf sein*ihr äußeres Auftreten zu

beschränken, ist nun auch in

Deutschland angekommen. So hat

sich der Gedanke einer schlanken

Figur, auch in der Leitungsebene der

Arbeitsgemeinschaft der

Evangelischen Jugend festgesetzt.

Um weiterhin "Hipp" und "In" zu

sein, muss man natürlich

diesem Trend folgen, da dick-

sein völlig out ist. Und da es ja der aej

um Interessen von Jugendlichen

gehen soll muss man Trends

reproduzieren  und  hervorheben. Ein

„Thinktank“ welcher in Kassel

stattfand, lieferte dabei die nötigen

Ideen für die geplante

Verschlankungsmaßnahme. Neben

der Umbenennung in die

„Arbeitsgemeinschaft der

Evangelischen Jugend in

Deutschlank“, wobei die Abkürzung

aej beibrhalten werden soll, muss auch

ein gesamt dünneres Auftreten in

seiner Struktur her. Ebenfalls

bedarf es einer komplett neuen

corporate identity um sich wieder

in der eigenen Haut wohlfühlen zu

Können. So möchte man nur noch ein

Gerippe seiner selbst sein, wie es die

Vorbilder anderer Vereine, welche

schon eine erfolgreiche

Verschlankungskur hinter sich haben,

vorgemacht haben. Einige Kritiker

dieser Vorhaben, Behaupten es handle

sich hier nicht um einen Trend der

Beautyindustrie, sondern um eine rein

wirtschaftliche Rationali-

sierungsmaßnahme welcher sich

grade viele unschuldige Vereine

hingeben, ohne ausreichend über die

Auswirkungen zu Reflektieren. Das ist

natürlich völliger Unsinn.

Redundanz, Redundanz,

Redundanz - Vor allem wenn es

um das Thema Würdigung geht.

Warum sollten wir Ehrenamtlichen

in aej-Bezügen "Danke" sagen,

wenn sie doch die Delegierten der

Landeskirchen und damit deren

Problem sind...Aber wenn wir die

jungen Menschen schon würdigen

müssen (ACHTUNG: Die jungen

Menschen, nicht deren Arbeit!),

dann können wir ihnen doch

sagen: "Hey, es gibt für dich als

Inhaber der Juleica kostenlosen

Eintritt in einen Freizeitpark, fahr da

doch mal hin (auf eigene Kosten)

und nutz  dein Ticket, das du

sowieso bekommst. Herzlichen

Dank, deine aej."(Generell sind die

Ehrenamtlichen, die

Ehrenamtlichen der Verbände und

Landeskirchen. Eine Würdigung

sollte auf dieser Ebene geschehen,

denn sie sind ja für die

Untergliederungen aktiv.



Ex Ärmelo entlaufen - Schatzmeister und
Geschäftsführer sorgen sich um ihre
Haushaltspläne 

Aus der WISSENSCHAFT

Berlin - Alle Macht den Pädagogen.

Die Bundesregierung hat in einem

Maßnahmenprogramm beschlossen,

die Kompetenzen von Pädagog*innen

in Deutschland umfassend zu stärken.

Als erste Maßnahme wurde in der

staatlich finanzierten Arbeits-

gemeinschaft der Evangelischen

Jugend in Deutschland e. V. (aej) dem

Tagungsausschuss Theologie und

Pädagogik (TheoPäd) die Leitung des

Verbandes übertragen. Das

Expert*innengremium wird - wie sein

Name bereits verrät - zunächst über

Satzungsfragen entscheiden. Der

Vorsitzende des Tagungsausschusses

kommentierte die Entscheidung der

Bundesregierung wie folgt: "Schluss-

endlich sind alle Fragen unseres

Verbandes nur theologische und damit

auch pädagogische Fragen. Alles

beginnt im Herrn und endet durch

seine Hand, aber auf pädagogisch

wertvolle Art." Kritiker der Entscheidung

der Regierung wie der Vorsitzende des

Tagungsausschusses Finanzen und

Recht, wurden durch den allmächtigen,

aber barmherzigen Tagungsausschuss

TheoPäd für vogelfrei erklärt und dem

wütenden Mob der Mehrheit

überlassen. Auch die Bundesregierung

wurde umgehend  von TheoPäd für

unnötig befunden und ab-

geschafft. Schlussendlich ein Abbild

des "Circle of Live".

Plön - Ex Ärmelo entlaufen

Hilfe! Bei meiner Forschung an

der besonderen Spezies des Ex

Ärmelo`s ist mir ein Fehler

unterlaufen. Ich habe die Käfigtür

aufgelassen und mit Erschrecken

musste ich feststellen, dass  es mir

entlaufen ist. Das Ex Ärmelo ist

eine besondere Subspezies der

Zahlenfresser und daher für

Haushaltspläne und Bilanzen sehr

gefährlich. Man wird daher diesen

kleinen Vielfraß vornehmlich in

Tabellen und Jahresbilanzen

finden. Es ernährt sich

Hauptsächlich von Zahlen im

unteren Fünfstelligen Bereich

aber auch vor größeren schreckt

es nicht zurück. Sollten ihnen in

ihren Haushaltsplänen 

Ungereimtheiten in genau diesem

Zahlenbereich aufgefallen sein,

bitte informieren sie mich sofort.

Ansonsten könnte es auch

größere Zahlen verschingen.

Plön - Bei Ausgrabungen in Plön

haben Archäologen einen

sensationellen Fund gemacht: Sie

entdeckten ein menschliches Skelett,

welches mutmaßlich aus dem 21

Jahrhundert stammt.

Knochenuntersuchungen ergaben,

dass es sich hier um ein junges aej-

Vorstandsmitglied handelt, welches

neben dem Ehrenamt wohl noch ein

Privatleben gehabt haben muss. Es

handelt sich also wahrscheinlich um

eine neue Gattung des modernen

Menschen.  Zur Zeit werden die

Überreste noch untersucht, wir

werden Sie, liebeLeser*innen, aber

weiter auf dem Laufenden halten.

+++ Ev. ERS - aej gründet Predigtkreis Evangelisch Erläutern, Reden und Schnacken +++

+++ sanftes Klingeln: Lindt-Osterhase An MV anwesend +++

+++ aej-MV überrascht: Digitale Endgeräte brauchenStrom! Aufgrund des akuten Steckdosenmangels stellt ein

örtliches Fitnessstudio Fahrräder bereit, um die Versorgung mit Strom während der MV sicherzustellen +++

Hannover Wir abeiten ja gern in

Bildern - die aej hat eine Spardose

(Zukunftsfonds) in die sie nichts rein

tun darf, weil sie noch nicht weiß, ob 

mutti (ekd) die spardose erlaubt.

Sollte da was drin sein, könnte es

passieren, dass mutti das entdeckt

und es wegnimmt. deshalb haben wir

jetzt eine leere spardose, die wir

aufheben, bis mutti entschieden hat,

das wir die haben dürfen...



>>weniger Papier<< "Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es

nicht mit Papier und Tinte tun" (2.Johannes 1,12) Die aej beschließt auf ihrer

129. Mitgliederversammlung fortan auf Papier und Tinte bei MVs zu verzichten. 

 

 

 

Erster Versuch mit Antrags Grün zu arbeiten, ein Interview der Redaktion mit

unserer Vor-Ort Korrespondenz Max Mustermann. 

Postillon-Redaktion: "Sehr geehrter Herr Mustermann auf der 130. aejMV haben

Sie zum ersten mal das Programm Antragsgrün getestet. Ich bin mir sicher, dass

unsere Leser gerne wissen wollen, was ist Antragsgün überhaupt ist? 

MM.: "Grün...!Grün...! Was soll ich sagen? Fast alles was ich mag ist grün; Gras,

Brokkoli, Julia,... Ich schweife ab. Nunja, ehrlich gesagt, so richtig weiß ich das

auch nicht. Ich war nähmlich nicht bei der Einführung." (lacht) "Ja, also, in

meinem Ausschuss war dann zum Glück jemand. Zum Glück musste ich das

nicht machen." (lacht wieder) 

PR: "Sie scheinen da wohl noch nicht ganz in der Materie zu sein. Hatten Sie

denn das Gefühl, dass die aej von der Nutzung profitiert hat?

"MM: "Das denke ich schon... Also jedenfalls für die Jungen. Ich bin ja kein Fan

von diesem ganzen neumodischen Quatsch! Ich bin da natürlich sehr

interessiert. Zum Beispiel checke ich auch mal Facebook. Aber so für die

Tagung!?"

PR: "Sie scheinen sich unsicher zu sein? "MM: "Nein, bloß nicht; da soll sich sich

die Kommission für Förderung und Finanzen drum kümmern."PR. "Wo sind sie

denn? "MM: "TheoPäd selbstverständlich."PR: "So zurück zum Thema! Gab es

technische Schwierigkeiten auf der MV? Sowas würde dann ja die Arbeit

erschweren. "MM: (schüttelt vehement den Kopf) "Dergleichen ist mir nicht zu

Ohren gekommen. Meine Kicker-App hat jedenfalls immer geladen. "PR: "Nun

denn, wir bedanken uns für Ihre Offenheit und hoffen, dass sie auf der nächsten

MV noch etwas wärmer mit Antragsgrün werden. "MM: "Jaja, sowahr uns Gott

dabei helfe."

"Zum Glück musste ich
das nicht machen."

+++In nur 52 Wochen, das Abnehm-Geheimnis der aej+++

+++ Steht auf der Leitung - Führungsgremium hat noch keine Aufgaben +++

+++ Jetzt erst Recht! - Tagungsausschuss brauchte lange für Finanzfragen +++

+++„Das ist mir zu Hoch“ - aej-Haushalt löst auf Heimweg Höhenkontrolle an Elbtunnel aus+++

Plön/Westfalen - Urgesteinssterben Die

Bergmannsfamilie Kolja, hat sich auf

den weiten Weg gemacht, aus dem

Westfälischen Schwerte-Villigst in das

nordische Plön um dem größten Urgestein

die höchste Ehre zu geben. Tradition ist bei

Bergmannsfamilien eine große Sache.

Genau so auch das des großen

Familienchors. So kamen mehrere

Generation der Familie nach Plön, um zu

zeigen wie schön das Steiger-Lied zu Ehren

ihres Zahlen-Gurus ist. Der Initiator des

Ganzen war der kreativo Gebale, der mit

seiner mitreißenden Art von jung bis alt alle

mitrieß, um dem Zahlen-Guro einen

würdigen Abschied erbringen. Es machten

von nord bis süd, von west nach ost alle der

Familie Kolja mit. Wir danken Ihm für seine

jahrelange, manchmal nicht einfache Zeit

und seine immer wärende Geduld mit uns.

MODELL PLÖN - Neues Gremium. Die

gelegentliche Komission zur Zukunftsfindung.

Diese neue, schlankere Schwester der

ständigen Kommissionen hat gleich mehrere

Aufgaben: Entdeckung moderner, jugend-

orientierter Wege für die aejMV. Dabei werden

die Pläne und Informationen der Glaskugel

genutzt. Beschleunigung der Prozesse in der

MV durch kontinuierliches Einbringen

kreativer und wenig konstruktiver Anträge.

Nutzt Jungendsprache von heute: #cool

#gremium #leitung #zukunft.Im Gegensatz zu

den ständigen Kommissionen, trifft sich die

gelegentliche Komission nur, wenn alle

Mitglieder Zeit und Lust haben.Grundsätzlich

unterliegt die Kommission keinerlei Quoten,

ALLE KÖNNEN MITMACHEN (vorausgesetzt es

findet sich ein Gap im Terminkalender)Das

Tagungshaus ist durch private Kontakte

festgelegt: Studienzentrum Josefstaal



Sport

+++ Golf-Strom reißt ab - Tiger Woods stößt sich im Dunkeln den Kopf +++

+++ Mainzer-Botschaft - Stadt kapituliert nach 8:0 gegen Leipzig +++

Sitzungssport auf neuen Niveau: Es

gibt eine neue Regelung auf Tagungen

des BEKNACKT (Bundesverband

Evangelischer Kinder, Nerds,

Akademiker*innen, chronischer

Kommunikationsdesaster und

Theolog*innen). Während eines

Grußwortes muss mindestens eine

Strecke von 100 Metern zurück gelegt

werden. Dabei wird die Laufzeit von der

Redezeit abgezogen. Dies soll die

Fittness, Agilität und die allgemeine

Gesundheit der Delegierten fördern.

+++ Transformation - Jogi Löw präsentiert Startaufstellung für EM 2020 +++

+++Ich hab jetzt hunger auf Donuts :( +++

Badeaktion zwischen Gremien-

sitzungen. Da viel Frustration von

einzelne Mitgliedern über

Verfahren, Personen oder zu

weniger Bewegung herrscht, wurde

zum Baden in einem lokalen See

nahe des Koppelsberg

eingeladen. Diese Maßnahme

fördert nicht nur die Bewegung,

sondern kühlt auch die Gemüter

(bei 4°C).Es nahm mindestens eine

Person an der Badeaktion teil. Sie

wird nun durch die Lande fahren als

Coach für "Badelust statt

Gremienfrust"

+++ MV-Angebot 2019 +++

 Auch diese MV wieder im Angebot:

Wintermantel A.N.N.A. (braun) für nur

380€ anstatt 600€ Schlagen Sie

zu! (Nicht kompatibel mit

Sandstränden)#bolo.

Der Postillon-RATGEBER

Liebes Postillon-Team,
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen
die ich nicht kenne, oder die ich eigentlich nur
einmal im Jahr auf einer Tagung treffe mir
sehr nahe kommen. Vor allem bei der Aussage
"ich bin da ganz bei dir." habe ich immer das
Gefühl, das mir die Schulter häufiger
getätschelt wird als nötig wäre. Was kann ich
tun um den "Sicherheitsabstand" wieder
herzustellen?
Lieber Leser, Liebe Leserin, 

Wenn dich jemand ärgert, schreib

alles, was dich stört in einen Brief und

verbrenne ihn. (Anmerkung der

Redaktion: was du dann mit dem

Brief machst, bleibt dir überlassen.

Wir empfehlen ihn zu vernichten.)

 

Liebes Postillon-Team,
immer wieder kommt es vor, dass Menschen
sich Termine zwar in ihren Kalender eintragen,
aber dann doch nicht daran halten. Entweder
sie haben dann noch andere Termine
angenommen, sodass sie früher gehen müssen
oder sie sagen trotz Absprache und
gemeinsamer Terminfindung lange im Vorraus
noch ganz kurz vor dem Termin ab. Wie kann ich
diesen Menschen sagen, dass ich das nicht in
Ordnung finde und dass sie das Bitte lassen
sollen?

Lieber Leser, Liebe Leserin, 

es heißt doch so schön: "Auge um

Auge, Zahn um Zahn" Tue es ihnen

einfach so häufig gleich, dass sie nicht

umhin kommen zu merken wie unfähr

ein solches Verhalten ist.

 

Liebes Postillon-Team,
werde ich verrückt, wenn weiterhin solch
schreckliche Musik beim Festabend läuft.

Lieber Leser, Liebe Leserin, 

dies kann leider nicht

ausgeschlossen werden, jedoch

wäre zu hoffen, dass das Opfer

deines Verstands künftigen

Mitgliederversammlungen als

Mahnung zur  Änderung der

Musikauswahl dient.

 

++Aej beschäftigt sich ausführlich mit Themen - Achtung ausführlich ist nicht gleich intensiv oder effektiv++

aejMV-Shop - hier wird dir geholfen!



Der Postillon-RATGEBER

Liebes Postillon-Team,
Immer wieder bin Ich auf Sitzungen
mit unglaublich voller Tagesordnung,
die Moderation bemüht sich wirklich
alle TOPs innerhalb des vorgegebenen
Zeitrahmens zu behandeln. Allerdings
stelle ich mir dann immer die Frage
wann es auf einer  solchen Sitzung mit
vollgepackter Tagesordnung und engem
Zeitplan eine Pause gibt?

Lieber Leser, Liebe Leserin,

in diesem Fall, werden Pausen

nur dann angesetz, wenn die

Moderation auf die Toilette muss.

Es wird empfohlen diese dann

auch unbedingt zu nutzen (wer

weiß wann es zurnächsten Pause

kommt.

 

+++ Wann schläftst Du eigententlich neben Studium und Beruf? - Wenn ich gerade mal keinen Sex habe - schön

für Dich, ich hab dafür die aej +++

+++Sonderangebot Gebetsmühlen zum halben Preis+++

+++Redundanz statt Relevanz+++

Liebes Postillon-Team,
ich stehe vor einer Herausforderung,
eigentlich freuen wir uns ja immer über
freiwillige, engagierte junge Menschen,
aber was soll ich machen, wenn diese ihr
Amt nicht verstehen, ihren Job nicht gut
machen, oder einfach keine Ahnung haben
was sie da gerade eigentlich tun?

Lieber Leser, Liebe Leserin,

Schicke sie weiter nach oben da

kann kein schaden mehr

entstehen.

 

Liebes Postillon-Team,
wie sage ich jemanden der erneut für ein
Ehrenamt kandidieren will, dass er für diesen
Job nicht geeignet ist? In einzelnen
Gesprächen gab es bereits Versuche Kritik und
Verbesserungspotential, gut und weniger gut
verpackt zu vermitteln, aber neben den nicht
vorhandenen Kernkompetenzen die ihm für
das besagte Ehrenamt fehlen, versteht er
leider nicht was wir meinen. Ich kann ihm ja
schlecht ungefragt ein Zeugnis ausstellen, in
welches ich dann reinschreibe: "Er hat sich
stehts bemüht, aber naja". Hilfe!
Lieber Leser, Liebe Leserin,

rufe die Men in Black zur Hilfe die

Regeln das für dich. Oder (falls diese

keine Kapazität haben) greife auf den

Wilke-Wurst-Präsentkorb-

Lieferservice (WWPL) zurück.

 

Liebes Postillon-Team,
ich verstehe nicht, warum Menschen ein
Amt annehmen und sich dann aus der
Verantwortung ziehen.  Wie kann man denn
so verantwortungslos sein und erst unbedingt
den Job machen wollen, dann aber nie Zeit
haben, keine Aufgaben erledigen und
hinterher die Schuld auf andere schieben?
Jedes Mal wenn ich das miterlebe stellen sich
mir alle Nackenhaare auf und ich habe den
starken Drang jemandem wehzutun. Was
soll ich tun, damit ich nicht doch noch
ausversehen einen Mord begehe und dann
dafür verurteilt werde?

Lieber Leser, Liebe Leserin, 

wir raten dir immer zu lächeln und zu

winken, denn du kannst sie nicht alle

töten ... aber vielleicht so irritieren,

dass sie vor einen Bus laufen.

 

Liebes Postillon-Team,
Was soll ich tun, wenn ich mich
unverschuldet in einem inoffiziellen
AGLJV-Treffen wiederfinden und mir die
Vernetzungszeit verloren geht?

Lieber Leser, Liebe Leserin,

Vernetzung mit anderen Säulen wird

völlig überwertet, lediglich die

eigenen Interessen zählen hier.

 

Liebes Postillon-Team,
ich weiß auch nicht, wenn ich in Kirchen sitze
hab ich das Gefühl immer schlechter zu hören?

Lieber Leser, Liebe Leserin, 

Nein keine Sorge, dass liegt nicht an

dir sondern an die schlechte

Beschallungstechnik in den Kirchen

Liebes Postillon-Team,
was mache ich wenn ich u27 weiblich im TA
TheoPäd bin und somit aus kulturellen Gründen
nichts sagen darf?

Liebe Leserin, 

warten bis du ü27 bist und bis dahin

schweige und lerne. Wenn du nicht

warten möchtest, dann gibt es immer

noch künstliche Bärte.

Die Postillon-Redaktion bedankt sich
für alle eingegangenen Leserbriefe.



STELLENANZEIGEN

Teilzeitdemenz greift um sich - Vorstandsmitglieder vergessen selbst

gegebene Aufgaben und Arbeitsaufträge. Um die Durchführung der

Aufgaben zu überwachen sucht der BEKNAKT Vorstand eine qualifizierte

Kinder-, äh Pardon, Vorstandsbetreuung. Aufgaben: Termin- und

Kalenderpflege, selbständiges Arbeiten, ungefragtes Erinnern an die

Aufgaben oder übernahme dieser, regelmäßige Kontrolle der

Vitalparameter Qualifikation: Examinierte_r Altenpfleger_in oder

vergleichbares. Erfahrung in der Arbeit mit renitenten Patient_innen/_en

wünschenswert, natürliche Abwehrkräfte gegen Teilzeitdemenz

(Alternativ Bereitschaft zur Impfung), starke Nerven. Vergütung: bei

kreativer Kontoführung A13 ansonten eigenständige Übernahme von

Fahrtkosten Bewerbung: Bei Interesse schicken Sie Ihre Bewerbung bitte

an den Nominierungsausschuss.

Vorstandsbetreuung gesucht

Gesucht werden Stühlerücker, Fotografen,

Reiseverkehrskaufleute, Eventplaner, Busfahrer

und Beameranschließer (EYCE)

EYCE General Meeting

+++Im Tagungsausschuss Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung herrscht Unfrieden+++

+++Selbstmord aus Angst vor dem Tod ist auch keine Lösung +++

+++Das Schwerpunktthema Verschlankung zeigt erste Wirkungen im Tagungsausschuss Theologie und

Pädagogik, es werden konsequent Anträge verschlankt+++

Da die Mission so geheim ist, können wir

keine genauen Angaben zu der Stelle

geben. Wenn Sie Interesse haben, melden

Sie sich einfach. Wo sie sich melden sollen

können wir Ihnen aus geheimhaltungs-

gründen ebenfalls nicht mitteilen.

CIA(Church Intelligence
Agency) sucht Angenten
für Mission

Geschäftsführer*in



aej - Tinder

+++Lächeln ist die eleganteste Art dem Gegner die Zähne zu zeigen+++

+++Wenn du nicht mehr weiter weist, Gründe einen Arbeitskreis+++

m55 sucht w unter 27 für ausgiebige

Auslandstelefonate in aej-

Geschäftsstelle.

Telefonkontakt

w17 sucht Spontansingkreis. Schüttele

mir die Verse gerne aus dem Ärmel.

Spontansingkreis

m ü50 sucht 300.000 Euro.

Finanzen

Leitungskonferenz,-1, ich bin voll sexy

und dünn.

Leitungskonferenz

Ich, Ü27, gehe bald in Rente und suche

Gesellschafter U40 für nette

gemeinsame Stunden.

Gesellschafter gesucht

EYCE, 50, ich bin zwar nicht groß aber

dafür nicht reich.

EYCE sucht

m19 aus der Landeskirche A. sucht

Streit

Streit gesucht

Ich weiblich, ehrenamtlich, unter 27

suche hauptamtlichen Partner (m/d) für

die kommende Wahl der Vorsitzenden.

Doppelspitze

w22 sucht Badegruppe für ein

gemeinsames nasskühles Vergnügen

Badegruppe

+++ Beim leuten der Glocke fühle ich mich wie der Weihnachtsmann, jedoch bringe ich die Rute statt Geschenke. -

ein Vorstandsmitglied+++

TA TheoPäd sucht Bibelvers zum

rausstreichen aus Anträgen

Bibelvers

Ich bin verwirrt! Ein gut gemeintes

Geschenk hat mich meiner bisherigen

gender-Identität beraubt. Nun suche

ich willige Expert*innen  sowie weitere

betroffene für eine Selbstfindungs

Gruppe.

Ehrenamtlicher, m23

Jesus und der heiße TypDie Nacht ist jung und ich will was

erlebenRoll' auf in Plön, denn ich muss mich bewegenIch seh'

'nen Toptyp und er mich auchEr winkt mich zu sich rüber,

verdammt, ich tick' ausDie, die Gedanken spielen verrückt als

ich ihm näher komm'-Bitte, bitte, kannst du mir verraten wo du

her kommst?-Ja hallo ich komme aus den Freikirchen und du?

-Landeskirchliche Säule.-Wie ist eigentlich deine Beziehung zu

Jesus-Ehhhm..., voll die tiefgründige Frage...-Er ist für uns am

Kreuz gestorben und damit weit mehr als das Symbol für

Vergebung, für das ihn viele halten. ER IST MITTEN UNTER

UNS!!!!!(Gespräch beendet)

Jesus und der heiße Typ



Postillon - EMPFEHLUNGEN

+++ Tagungsausschuss Ökumene und internationale Arbeit bildet einen Vorlesekreis +++

+++aej befindet sich immer noch in alten Schuhen denn eine Gender Diversität ist im aktuellen

Nominierungsausschuss nicht zu sehen.+++

+++ Der Tagungsausschuss Theologie und Pädagogik spricht sich gegen die Bewahrung der Schöpfung aus+++

+++schlafen kannst du wenn du tot bist - oder zumindest nicht bei der aej-MV+++

Die Schöne und Mike Corsa

Pirats of PLÖN: Fluch der

Kameralistik

Breaking Dawn - Biss zum Ende

der 2 Minuten Redezeit

Was wäre wenn....? Was wäre wenn

man einmal nicht zur aej MV fahren

will oder kann? Was wäre wenn man

zum ersten mal eine MV besucht? Wir

haben die Antwort. In einem

laaangen Film-Wochenende kann

man sich jetzt auf den neusten Stand

bringen. Diese Auswahl spannender

aber auch informativer Filme ist quasi

Pflicht für alle die hier sind oder

eigentlich hier sein sollten. Die

spezielle Empfehlung der

Redaktion:          

Film-Wochenende statt Einführung für
neue Delegierte? 

Der Froschkönig und das eiserne Anschluss Mitglied

Die unendliche Geschichte, by Dr. Sven Evers

Marvel's Dr. Sven - Return of the Geschäftsordnung

Kevin allein auf dem Podium

 Hangover 130

 Die aej und Michael Peters der Lokomotivführer

Evangers -Endgame 

Die Eiskönigin - Neu verplönt

Bachelor in Plön

Die Tribute von Plön

Der drei Teiler "Der Prediger", ARD Drama von 2014

Bully Herbigs "Die Tagesordnung" - Periode 1

Til Schweiger in "Zweihandmeldung“

 Bud Spencer und Terence Hill - „Vier Fäuste gegen Greta Thunberg“

Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz -

Der Film, der kürzer ist als sein TitelDie 100 Fragezeichen 

Harry Potter und das Rednerpult

Weitere bildende Blockbuster:

Jedes Jahr ein absolutes Highlight Wie jedes Jahr war auch in

diesem der Jahresbericht ein absolutes Highlight und ein muss für

jeden Buchliebhaber. Liebevoll verfasste Berichte die mithilfe der

Guttenberg-Tastatur bearbeitet worden sind wechselten sich mit

halben Bildern ab. Am liebsten mag ich allerdings die Stelle an der

der aufmerksame Leser dazu aufgefordert wird die Meinung des

Buches zu lösen um das abgedruckte Strukturmodell betrachten

zu können. Zu meiner Schande muss ich leider eingestehen, dass

ich nach all den Jahren noch immer nicht den Trick zum erneuten

zusammensetzen des Jahresberichtes gefunden habe und hoffe

das mich demnächst Mal jemand aufklären könnte.Auch für nicht

so begeisterte Leser aber Anhänger des Rätsel und Knobelspaß ist

der Jahresbericht durchaus zu empfehlen. Um für mehr

Beteiligung am Rätselspaß zu werben hat man sich dieses Jahr                            

dazu entschlossen unter

denjenigen die alle Fotos im

Buch betiteln und in den Kontext

einordnen können eine von

besagten Guttenberg-Tastaturen

zu verlosen.



Nach langen Jahren der

gemeinsamen Arbeit habe ich (w, fast

30) meine besseren Hälfte verloren,

wir waren immer wie eine Person,

jetzt fühle ich mich allein gelassen.

Wenn du m,w,d bist und bereit viel

Arbeit zu investieren, Freizeit für die

ein Fremdwort ist und du neue

Herausforderungen suchst, dann

melde dich bitte.

bessere Hälfte gesucht

KLEINANZEIGEN – gesucht/gefunden

Seit der vorletzten aej-MV vermisse ich

meine Freizeit. Sollte sie jemand

gefunden haben, möge er/sie sich bitte,

ich hätte sie gern zurück.

Freizeit vermisst

Im Rahmen des Plenums benötigen wir

dringend mehr Strom. Vor-handene

Mehrfachsteckdosen sind bitte im

Tagungssaal abzugeben und möglichst

gleichmäßig zu verteilen.

Strom gesucht

Ich weiblich, ehrenamtlich, unter 27

suche hauptamtlichen Partner (m/d) für

die kommende Wahl der Vorsitzenden.

Doppelspitze

Verkaufe meinen CORSA, BJ 1960,

276.800 km, defekte Servolenkung,

Klimaanlage kann nur SEHR Heiß,

Kaufpreis: Generalsekrätersgehalt

Corsa zu verkaufen

Die beknacktjDigital bietet an:

Selbstverteidigungskurs gegen "Cyber-

mobbing in Antragsgrün". In

sogenannten "Eddit-Wars" gab es

bereits zahlreiche psychische und

physische Fleischwunden. Damit soll

jetzt Schluss sein!

Cyber mobbing

Life Coaching aus der Evangelischen

Jugend in der EKBO! Sie leiden unter

mittelschwerer bis starker Frustration

über Verfahren, Personen oder generell

zu wenig Bewegung auf der MV?Das

Detox-Programm "Badelust statt

Gremienfrust" kann Abhilfe schaffen! Mit

einem Bad im Plöner See, unweit des

Tagungsorts ,schmeißt die EKBO Sie

buchstäblich ins kalte Wasser, was zur

seelischen sowie körperlichen

Entschleunigung beiträgt.Buchungen

sind ab sofort möglich!

Badelust statt
Gremienfrust

Suche trinkfeste Ehrenamtliche oder

Hauptberufliche, die genug vom

Tagungsgeschehen haben und mit

mir gemeinsam eine Flasche Berliner

Luft leeren wollen. Bitte meldet euch

in der Lounge!

Berliner Luft

 

+++Wer heute bis 13:30 Uhr abreist darf seine Koffer behalten der Rest wird auf dem Koppelsberg behalten. Die

Körbchen werden verschlüsselt.+++

+++TheoPäd streicht alle Bibelstellen in Antrag+++

+++Ex Ärmelos in der Wahlordnung gesichtet+++

Auch die ejo bietet Life Coaching an:

Der Kursus "Bier statt hier" erfreut sich

großer Beliebtheit, vor allem unter den

Eskapanten größerer Krisensituationen.

Thematisch bezieht man sich auf

folgenden Leitsatz: "Der größte unserer

Feinde wohl, ist und bleibt der Alkohol -

doch in der Bibel steht geschrieben, du

sollst auch deine Feinde lieben."

Bier statt hier



Seite für die KLEINEN in den GEMEINDEN

+++Klimagipfel in Plön man spricht über ausgetrocknete Teiche und will Frösche elemenieren.+++

Plön - Mega Kugelkreuzverleihung. Am Samstag auf der 130.

MV kam es überraschend zur Ehrung eines

Ehrenamtlichen für seine jahrelange Tätigkeit.Die Laudatio

war dieses Jahr durch das neue Dream-Team SteJoh

vorgetragen worden, welches durch Wortgewalt und

Eloquenz begeisterte.Die riesige Fangemeinde hat es sich, in

ihrer überschwänglichen Begeisterung, nicht nehmen lassen

am Ende der Verleihung ein Selfie mit ihrem

neuen engelsgleichen Idol zu machen. Seine weiblichen

Fans konnten nicht davon abgehalten werden an ihm zu

zerren, sodass dieser den Boden unter den Füßen verlor.

Seine akute Rotfärbung im Gesicht könnte damit erklärt

werden, auch wenn böse Zungen von Make-Up sprechen.

Eine akute Lebensgefahr konnte nach einer ersten Triage

(Sichtungskategorie Gelb) ausgeschlossen werden.Das

Kugelkreuz, das dem Ehrenamtlichen überreicht wurde,

macht so manchem Bischofskreuz in Größe und Gewicht

Konkurrenz. Ob und was damit kompensiert werden soll,

darüber kann nur spekuliert werden.Damit konnte die These,

dass nur alte Menschen das Kugelkreuz für die Arbeit mit

jungen Menschen erhalten

können eindeutig widerlegt werden.Im Rahmen der

Verleihung wurden auch weitere verdienstvolle Mitglieder,

die teilweise länger in der MV gearbeitet haben, als viele der

aus der Redaktion alt sind, im Rahmen einer von Trauer

geprägten Zeremonie aus der BEKNAKT Gemeinde

verabschiedet.

Das Märchen  von einer Nacht

Im Zuge ihrer Agenda zur Besetzung des Postens

Schatzmeister_in setzt die AGLJV nun verstärkt auf frühkindliche

Bildungsprogramme. Bereits die Kleinsten sollen an die Arbeit

mit Zahlen herangefürt werden, um die Hauptamtlichen mit

geballter Kompetenz zu überwältigen und sie von ihrem hohen

Ross herunter zu holen. Derzeit werden verschiedene innovative

Konzepte erprobt - unter Supervision erfahrener Pädagog_

innen/_en sollen diese schrittweise ausgebaut werden - mit

Ergebnissen wird in den nächsten Jahren gerechnet. Die

Postenübernahme rückt somit immer näher und ist ein

Sachzwang.  Auf ein entrüstetes Nasenrümpfen einiger

Hauptamtlichen reagierte die AGLJV mit einem souveränen "Ok

Boomer".

Frühkindliche Bildung ist wichtig

Kurz vor Redaktionsschluss erfuhren wir von dem Fall eines

verzweifelten Ehrenamtlichen: Nachdem viele Mitglieder der MV

die Feier bereits frühzeitig verließen und sich schlafen begaben,

suchte er nach interessanten Gesprächspartner_n/_innen und

Unterhaltung für seinen letzten Abend. Auch seine auffällige

Kette mit einem rätselhaften Symbol schien im bei der

Kontaktaufnahme nicht zu helfen. Es erfolgte eine Flucht in den

Newsroom des Postillons (Weltverschwörung e.V.), in dessen

Folge weiteren Unbeteiligten Gespräche aufgenötigt wurden.

Als kurzfistige Lösung erscheint die Einsetzung als

Redaktionsmaskottchen gangbar, langfristig muss aber eine

Bekämpfung der Fluchtursachen erfolgen. Weitere Infos zu

Plänen, wie das Versetzen von Bier und Wein mit Koffein um

spontanes Einschlafen zu verhindern, sind im Tagungsbüro

erhältlich.

Schlafen wird zum Problem

 

+++Wilke-Wurst-Präsentkorb-Lieferservice:: "Wenn du jemanden loswerden willst" oder "Für Lieblingsmenschen"

Listerien gegen Hystrerien.+++



Das SONNTAGSRÄTSEL

+++Klimagipfel in Plön man spricht über ausgetrocknete Teiche und will Frösche elemenieren.+++

+++Bibelvers zur Ordnung: HERR, wenn ich an deine ewigen Ordnungen denke, so werde ich getröstet -Psalm 119,52+++

+++AEJ-Vorsitzender unter Generalverdacht. Entscheidung ende November+++



Impressum
LEAVE A MESSAGE

Alles, was im Sonntags-Postillon steht, ist Satire und somit dreist zusammen-

gelogen. Alle auftauchenden Charaktere sind fiktional, Ähnlichkeiten mit

lebenden Personen sind rein zufällig. Die Autor*innen und Grafiker*innen

wollen darauf hinweisen, dass das Ziel dieses Schriftstückes ausschließlich die

Belustigung der MV ist. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über die

gesamte Mitgliederversammlung des BEKNACKT, aber nicht über dessen

Grenzen heraus. Gegenteilige Behauptungen weist die Redaktion strikt

zurück! Herausgeber ist die Postillon-Redaktion.

Postillon online und in

Farbe. Zum Download.

 
An dieser Stelle auch ein herzlicher Gruß an unsere

Kollegen von Glaube+Einfalt. www.glaube-einfalt.de

Dicke Luft: Wo sind eigentlich die 338.000€ hin?

Eisige Winde: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 

Sonnenschein: Tagungsausschuss  Ökumene und internationale Arbeit -

Wir genießen unsere Freizeit und sonnen uns. 

Nebel: Theologie&Pädagogik - Kein Ende in Sicht. Generell keine

Personen erkennbar. 

Laue Lüftchen: Kommunikation und Digitales - alle Sessions

Gewitter: Tagungsausschuss für Recht und Finanzen - Geladene

Stimmung

MV-Wetterbericht

Arbeitsgemeinschaft der Landesjugendvertretungen


