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Wahlbetrug bei einem der größten Jugendverbände Deutschlands
Am Freitag den 20. November 2021 trat
die 131. Mitgliederversammlung der
Evangelischen Jungend das erste Mal
„virtuell“ (ev. für „online“) zusammen, um
einen neuen Vorstand für die nächsten
drei Jahre zu wählen. Und wir haben
gewählt, aber das Ergebnis ist weg!
Werden
hier
Wahlfälschungen
betrieben? Diese Frage musste sich der
Allgemeine
Evangelische
Jugendmeinungsvergleich (aejmv) bei der
letzten Wahl des Vorsitzenden stellen. Die
Sitzungsleitung[1] entschied sich dafür
für die Abstimmungen das open-source
Tool OpenSlides einzusetzen, obwohl
zahlreiche Experten des Chaos Computer
Clubs (CCC) seit Jahrzehnten vor den
Schwächen
von
Wahlcomputern
warnen[2]. Trotz dieser Warnungen war
die Stimmenauszählung auf mysteriöse
Weise verschwunden. Wie zu erwarten,
kam es also während mehreren
Wahlgängen zu technischen Problemen,
die zu Verzögerungen im Ablauf[3]
führten. Doch wo sind die Ergebnisse
hin?

Dem Mysterium auf der Spur wurde ein
Team aus Nerds eingesetzt und hat sich
nun auf den Weg ins world wide web
gemacht,
um
die
verschiedenen
Wählerstimmen wieder einzusammeln.
Dennoch konnte das Investigativ-Team
des
Sonntags-Postillion
mittlerweile
ermitteln, das es sich bei der technischen
Störung jedoch keinesfalls um ein
zufälliges Ereignis handelt, sondern um
den Versuch der Wahlmanipulation. Ein
bisher unbekannter Täter nutzte dafür
eine
Schwachstelle[4]
in
der
Wahlsoftware OpenSlides,
um die
Abstimmung der Stimmberechtigten zu
beeinflussen. In Vorstandskreisen wird
hinter
dem
Cyberangriff
eine
katholische[5] Minderheit vermutet, die
versucht hatte mit den Manipulationsversuchen
ein
einstimmiges
Abstimmungsergebnis
für
den
katholischen[6] Kandidaten des VCP zu
erzielen.
Die Sitzungsleitung reagierte jedoch nach
allen Regeln der Technik und setzte
sofort einen Kriesenstab ein, dem sowohl
Mitglieder
des
Vorstands,
der
Geschäftsstelle
als
auch
des
Softwarebetreibers
OpenSlides
angehörten.

Diese konnten den Versuch der
Wahlmanipulation
erfolgreich
vereiteln, sodass die Vorstandswahl
kurz darauf erfolgreich statt finden
konnte. Der Vorstand teilte dem
Sonntags-Postillion mit, dass kein
Anlass besteht, an der Korrektheit des
Wahlergebnisses zu zweifeln.
Dies sieht man auch deutlich daran
das ausgerechnet ein weißer Cis Mann
das beste Ergebniss abräumt hat,
dinge die sich vermutlich nie ändern
werden. Aber immerhin auch einige
der
weiblichen
Kandidataninnen
konnten
ordentliche
Ergebnisse
abräumen.

Außerdem in dieser Ausgabe
NEUES aus Kirche, Politik und Gesellschaft
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++starkes Stück Kirche EKD-Ratsvorsitzender bietet Mitglieder*innen der aejmv das DU an++
+++Neuerung in der aej: Berichte ruhig ausfühlich, wir haben ja Zeit.+++

ev Jugend tagt digital - ein Interview mit einer Delegierten
Postillon Redaktion: Frau M. mit welchen Erwartungen sind sie in die
Tagung gegangen?
Frau M.: Aufgrund der langen Vorbereitungszeit waren meine
Erwartungen sehr hoch, allerdings bin ich nach dem Probelauf vom
schlimmsten ausgegangen.
PR: Und wie ist es jetzt?
Frau M.: Es läuft, langsam aber es läuft.
PR: Könnten Sie das etwas mehr ausführen?
Frau M.: Na ja, die Redelisten sind fast immer leer, da muss definitiv ein
Fehler im Programm vorliegen. So wenig Wortmeldungen habe ich noch
nie erlebt. Und ein paar der Abstimmungsergebnisse sind auch vom World
Wide Web verschluckt worden.
PR: Wie wird denn mit den technischen Problemen umgegangen?
Frau M.: Was bei der Moderation so genau passiert bekomme ich durch
die Entfernung leider nicht so gut mit, da mein Fernglas letzte Woche leider
seinen Geist aufgegeben hat. Es wirkt aber so als würden lediglich die
Leute im Hintergrund wie aufgeschreckt herumlaufen.
PR: Also ich sehe schon, da ist noch Verbesserungs potential. Glauben Sie
denn, dass die Moderation daraus was gelernt hat?
Frau M.: Definitiv! Alle MVs wo sich großes Diskussionspotential
abzeichnet werden ab jetzt nur noch Digital abgehalten, so kann man von
vornerein lange Diskussionen unterbinden und dafür sorgen, dass der
Zeitplan eingehalten wird.
PR: Gibt es denn auch etwas positives an einer solchen MV?
Frau M.: Oh ja, ich brauche am morgen nicht so früh aufstehen wie sonst
und dann zudem noch am morgen einfach in meinem Schlafanzug am
Plenum teilnehmen ohne von allen Seiten schief angeguckt zu werden.
PR: Was fehlt ihnen denn am meisten an der digitalen Tagung?
Frau M.: Am meisten fehlt mir persönlich der Festabend und die wie durch
zauberhand geöffneten ....
PR: Danke, danke. Ich glaube ich beende das Interview an dieser Stelle.

aej-pausen werden
Kochshows genutzt

für

illegale

Der privat Sender Allgemeiner Evangelischer
Jugendmeinungsvergleich (aejMV)vangelischer
sendet
in
den
Pausen
unerlaubte
Kochsendungen in denen Suppen gekocht und
Rezepte geteilt werden. Angeblich sitzt hinter
der Wand Steffen Hensler der Starkoch aus
Hamburg. Davor wurde das Rezept in einem
Telefonat
der
BEKANCKTRedaktion
(Bundesverband Evangelischer Kinder, Nerds,
Akademiker*innen,
chronischer
Kommunikationsdesasters und Theolog*innen)

Da haben wir ordentlich
Steaks auf dem Grill
Auch in diesem Jahr manövrierte
Grillmeisterin Broda die aej Delegation
gut gewendet und durchgebraten
durch die DBJR VV. Regelmäßig
beeindruckte sie mit Fachjargon: „Na,
wo liegen hier die Steaks gerade auf
dem Grill?“ oder „…da hat die aej große
Steaks
auf
dem
Grill!“.
Glücklicherweise entbrannte darauf
hin
keine
Diskussion
mit
Umweltverbänden, ob vegetarische
oder nicht-vegetarische Steaks. Und
die Frage, ob vegetarische Steaks mit
derselben
Grillzange
angefasst
werden dürfen, wie tierische Steaks,
war wohl in dem Kontext auch zu
vernachlässigen. Nach langen DBJRZoom-Tagen
fühlten
sich
die
Delegierten oft eher, als wenn sie rohe
Steaks
verspeist
hätten.
Ganz
besonders viele Steaks hatte die aej
Delegation mal wieder bei der
Seenotrettung und dem Antrag
#leavenoonebehind auf dem Grill. Wie
man
eine
angenehme
und
solidarische
Grillkultur
im
europäischen Raum zusammen mit
Geflüchteten schafft, weiß aber selbst
Grillmeisterin Broda nicht. Zum Glück
waren gegen Ende der Tagung die
Steaks (je nach Vorliebe) eher medium
oder ordentlich und kompetent
durchgebraten. Einen großen Anteil
daran
hatte
auf
jeden
Fall
Obergrillmeisterin Broda! Wir hoffen,
dass im nächsten Jahr unsere Steaks
nicht nur digital wahrgenommen
werden, sondern wir auch wieder in
analogen Räumen und auf analogen
Grills brutzeln können.

Person, für die es aufgrund ihrer
Interessenlage von Belang ist, wie
ein bestimmtes Unternehmen sich
verhält

NEUES aus Kirche, Politik & Gesellschaft
+++du bist noch stumm, sagte sie und meinte gemutet. Was für ein Mut?+++
+++Wahlergebnisse verschwunden! - Experten vermuten Marderschaden im WLankabel als Ursache dafür+++

Kassel. Ich bin dann mal weg Verabschiedung ohne Verabschiedung
Das ist mein letztes Jahr. Eigentlich
hatte ich es mir ganz anders
vorgestellt. Ich wollte alle noch einmal
treffen und mich persönlich
verabschieden
(eine
richtige
Abschiedstournee),
wollte
lieb
gewonnene Freunde mit einer
Umarmung verabschieden und hätte
vielleicht auch die ein oder andere
Träne verdrückt. So sehe ich nur
wehmütig zurück, von einigen Leuten
konnte ich mich zumindest digital
verabschieden, andere
habe ich gar nicht mehr gesehen. Und
doch muss ich nun nach vorn sehen,
in die Zukunft blicken und mich
neuen Herausforderungen stellen.
Aber
wie ist das so, eine
Verabschiedung
ohne
Verabschiedung? Was kann/soll/darf
ich eigentlich machen? Kann ich
einfach
still
und
heimlich
verschwinden, ich tauche einfach
nirgends mehr aus und bin weg?
Soll ich allen nochmal eine Mail
schreiben oder eine Videobotschaft
schicken? Aber wer sind denn alle?
An wen müsste ich das denn
schicken?
Ich könnte auch nach Corona einfach
noch mal auftauchen, als
Überraschungsgast, "Hallo hier bin
ich" unangemeldet dazu kommen.
Naja, vielleicht nicht die beste Idee.
Aber ich kann doch auch nicht
einfach verschwinden und die
Gremien gosten,

da ist es nur ein kleiner Trost, das
eigentlich alle Wissen müssten, dass
die Legislatur zu Ende war und neu
gewählt wurde. Also doch eine
Mail schreiben. Ist aber schon relativ
unpersönlich, oder? Ich bin aber
auch
nicht
der
Typ
für
Videobotschaften, also fällt das
schon mal Weg.
Wie wäre es denn ganz Old shool
mit einer Postkarte? Ein paar nette
Zeilen und ein Bild, ein Dank für die
schöne
Zeit
und
gute
Zusammenarbeit? Ja, besser als
nichts auf jeden Fall. Muss dann nur
noch gut gemacht sein. Kein NullAcht-Fünfzehn Text, das haben die
anderen nicht verdient. Persönlich,
aber nicht zu persönlich, soll ja
schließlich für alle passen. Aber
langweilig darf es auch nicht sein.
Vielleicht mit Musik, die beim öffnen
der Karte abgespielt wird? Nein,
das ist zu fancy. Aber modernes
Design muss es schon sein.So,
wer kann mir da jetzt einen
Vorschlag machen? Bitte möglichst
Kostengünstig, aber hochwertig, in
großes Auflage aber nicht in zu
hoher Stückzahl (soll ja nicht
rumliegen
am
Ende),
und
Umweltfreundlich
(kein
Hochglanzpaier, das ist nicht mehr
Zeitgemäß) aber trotzdem chic!
Angebote gern an
Chiffre: bindannmalweg

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

We had a great
turnout and all
batches were
represented!

Abhandengekommen
Normaler Weise tagt die Mitgliederversammlung der aej immer von
Donnerstag Abend bis Sonntag Mittag
an einem realen Ort in Deutschland.
Dieses Jahr ist alles anders. So schräg
wie dass ganze Jahr 2020.Wir suchen
immer noch den realen Ort der auf
myseriöser Art abhanden gekommen
ist. Der Donnerstag Abend versteckte
sich so gut das einzig und allein nur
eine kurze EInführung durch ein
virtuelles Programm möglich war. Der
Sonntag hat sich auch verdünnisert.
Mögen uns die Tage Donnerstag und
Sonntag nicht mehr? Wo bleibt da die
Planungssicherheit wenn sie Ohne ein
Meinungsbild der Mitglieder die Tage
gehen zu lassen. Wir hoffen dass der
reale Ort aber auch die Tage den Weg
zurück zu uns finden.

+++Moderation wie im Wohnzimmer - Moderatorin zieht sich aus+++
+++sind Bilder der MV gefotoshopt?+++ +++Fake aufnahmen der 132. MV+++

Bildergeschichte einer Tagung
+++Moderator ist ziemlich durch den Wind, liegt es daran dass er schon am frühen Nachmittag was einzuflössen+++

Wir befinden uns nun im Jahre 20 des diesjährigen
Jahrhunderts. Das Jahr in dem alles Kopf stand. Vier lange
Jahre mussten vergehen um eine weitere Fortsetzung zu
schreiben.
Wir berichteten einst im Jahre 2018. Vor einiger Zeit ist
Controli aus dem tiefen Erzgebirge in das am Wasser
gelegene wunderschöne Regensburg zu seiner Philosopha
gezogen. Sie bestritten nun den Weg gemeinsam. Controli
wechselte die Stelle und ist nun in seinem Job sehr glücklich.
So vergingen einige Jahre in dem die beiden sich
unterschiedlich einbrachten. Philosopha machte Karriere in
der Landessynode in Bayern, aber auch in der EKD. Als
Jugendidelegierte brachte sie sich stets in der EKD-Synode
ein, zur Freude von Controli, nicht zu vergessen auch er saß
in der EKD-Synode als Jugenddelegierter.
Sie setzten sich viele Jahre gemeinsam für die Interessen
junger Menschen ein. Dies taten sie gemeinsam 3 Jahre lang
im Vorstand der Kompetenzzentrale in Hannover. Dieses
Jahr musste die Veranstaltung des Allgemeinen
Evangelischen Jugendmeinungsvergleichs (aejMV) leider
online stattfinden. Nicht wie eigentlich geplant im schönen
Pappenheim ganz nah am Wohnort von Philosopha und
Controli.

Am Ende dieser Veranstaltung übernahm Controli das
Mikrofon. Er bedankte sich bei der Kompetenzzentrale und
den
Mitgliedern
des
Allgemeinen
Evangelischen
Jugendmeinungsvergleichs
(aejMV) für die schöne
Zusammenarbeit in den letzten 6 Jahren. Und nun kam es
zum Höhepunkt: Controli stellte die Frage aller Fragen vor
119 online Zeugen.
Willst du mich Controli heiraten?
Philosopha antwortet mit "Ja"
Alle Zeugen jubelten und freuen sich mit den Beiden. Die
ersten Mutmaßungen gab es ob noch am selben Tag,
geheiratet wird wie bei "Traumhochzeit" einem Format eines
bekannten privaten Senders. Was nun Heinrich, der
Philosopha das DU angeboten hat, sagen wird. Wird er sich
freuen? Oder wird er sie sogar Trauen? Das steht auf einem
anderen Blatt Papier. Ich als gute Journalist*in bleibe
natürlich an der Geschichte dran. Es wird Fortstetzungen
geben mit den Titeln „Die Traumhochzeit“; "Die
Flitterwochen"; „Die Schwanderschaft“ ; „Die Geburt des
ersten Kindes“ usw. Es bleibt spannend.

Wir wünschen den Beiden
alles Gute und Gottes Segen

+++Mit Autopilot zum neuen Vorstand+++

Aus der WISSENSCHAFT
+++Moderation muss sich beim Reden hinten anstellen+++

Zwischen Knoppers und Bier
Mit den Herausforderungen der Weltweiten Corona
Pandemie
gibt
es
verschiedenste
neue
Bewältigungsstrategien die sich ein jeder angeeignt hat.
In dieser nicht repräsentativen Studie des Instituts für
Meinugsmache wird dargestellt wie der Alltag vieler seit
März aussieht. Peter Klöppke selbst ernannter
schwedischer Wissenschaftler und leidender Mitarbeiter
der Forschung ist über viele Ergebnisse erstaunt. So hat
die Forschung festgestellt, dass die Schwelle vieler für
das erste alkoholische Getränk am Tag drastisch
gesunken ist. Während viele Populär Wissenschaftler
behaupten das der Alkoholkonsum nicht drastisch
gestiegen ist verneint der Bund der Alkohol
verkaufenden Läden in Krisenzeiten (ALK) diese Aussage.
Jörg Asbach Sprecher des ALK meinte, es sei ein
wahnsinnig großer Andrang gewesen, welchen, es vor
allem auf Härtere Spirituosen gab, er vergleicht diesen
mit dem Andrang auf Klopapier und Nudeln im ersten
Lockdown. In einem Interview mit einem vom
alkoholkonsum Betroffenem hat die Forschungsgruppe
ebenfalls herausgefunden das es eine Korrelation
zwischen
verschwörungswust
und
Alkoholismus
bestehe. Markant hierfür war die aussage „Heut zu Tage,
bei dem Sumpf an Verschwörungsideologien hält man es
ja gar nicht anders aus, man verliert schon zwischen
Knoppers und dem Elferzug den glauben an die
Menschheit“.
Auch der Bund der deutsch Philosophen meldete dem
Bund der deutschen Winzer einen drastischen
Lieferengpass an Rotwein. Nicht nur der steigende

Alkoholkonsum in Folge der Pandemie ist eine
festgestellte
Bewältigungstrategie.
Eine
weitere
Befragtengruppe gab an, dem Sogennaten BingeWatching als Bewältigungstrategie
der Pandemie
verfallen zu sein. Dabei haben es sich viele der
Betroffenen zum Ziel gemacht den Inhalt einer gesamten
Streaming Plattform am Stück durchzusehen. Experten
warnen davor das dieses mit einem extremen Anstieg
unlustiger Film- und Serienzitate in normalen Gesprächen
resultieren kann. Auch die Betreiber der Streamingportale
versuchten dieses wahnwitzige Projekt einiger zu
unterbinden, indem sie bei den Konsumenten
nachfragen ob diese noch anwesend seien. Markus
Schaulang, Sprecher der Binge-Watcher kritisierte diese
Abfrage scharf „ Ja na klar schauen wir noch weiter, ich
mein wo sollen wir sein? Raus dürfen wir nicht und immer
wenn diese Frage kommt muss man erst wieder die
Fernbedienung suchen“.
Eine weitere Befragtengruppe berichtete von sich stolz
das sie jetzt auch den digitalen Raum ergründen. So
zeigte Ilka Weißhausen, Sprecherin des Bundes für
Digitalisierung, stoz ihren neuen Comodore 64, welcher
das Novum der aktuellen digitalen Unterhltungsgeräte
sei. Als Trägermedium brauche man hierfür nicht mal
mehr Papier und es reiche eine sogennante Floppydisc
aus, um sogenannte Daten abzurufen. Auch gäbe es jetz
so etwas names Internet, um mit anderen Menschen
jehnseits von Post und Briefwesen in Verbindung zu
bleiben.

Verabschiedet sich die Landeskirchliche Säule von der aej?
Nicht nur, dass seit einigen Jahren darüber diskutiert wird, was die aej für ihre Mitglieder eigentlich ist:
Jugendverband? Dachverband? Fachstelle oder Lobbyorganisation? Insbesondere die Landeskirchen sorgen in dem
Weiterentwicklungsprozess für ordentlich Gesprächsstoff und scheinen nicht zu wissen, was sie wollen. Jetzt hat sich
die landeskirchliche Säule aber auch noch vom Vorsitz der aej verabschiedet. Denn der neue Vorsitzende der aej
kommt vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) und ist somit Teil der Säule Werke und Verbände, wobei
dieser Posten seit Martin Luther eigentlich von einem Landesjugendpfarrer (Achtung: Hier ist es nicht nötig zu
gendern, Landesjugendpfarrerinnen* gehören leider zu einer sehr seltenen Art [Anm. der Red.]) wahrgenommen
wurde.
Einen Trost gab es aber dennoch für alle Landesjugendpfarrer*innen, denn auch der neue Vorsitzende ist von Hause
aus Pfaffe/ist von Haus aus eine Pfeiffe...äh...Pfaffe und kommt aus dem Hause Württemberg. Manches bleibt eben
doch wie gewohnt. Aber unsere Werke und Verbände haben nicht nur mit dem Vorsitz überrascht, auch mit ihrem
zweiten Vorschlag haben sie unseren Recherchen zufolge neues Terrain betreten. Der erste römisch-katholische
Mensch im Vorstand der aej! Diese Nachricht hat bei unseren katholischen Geschwistern Jubel ausgelöst: „Endlich
erkennen unsere evangelischen Geschwister, wer die wahre Kirche Gottes ist und kehren zurück in den Schoß der
Mutter Kirche!“Diese
Veränderungen haben für reichlich Debatten gesorgt. Verbirgt sich dahinter der leise und langsame Abschied der
Landeskirchen, der auch in der Gesellschaft wahrgenommen wird? Ist das die vielbeschworene Verwerklichung des
Abendlandes? Für uns als ehrliche und fleißige Journalist*innen ist eines klar: Wir bleiben für sie dran.
+++aej-pausen werden für illegale Kochshows genutzt+++

+++Stille Zeit oder erorr 404
++kirchliche Jugendarbeit vs verbandliche Jugendarbeit+++

Ist das Kunst oder schlechte Manier

Ironie für Dummies

Die Ironie
(griech. ειρωνεία,
altgriech. eironeía = sich friedlich
stellen, eirôneia = Verstellung in der
Rede)
beschreibt,
dass
der
Sprechende etwas ausdrückt, wobei
er genau das Gegenteil des
Ausgedrückten meint.
Wesentlich ist allerdings, dass der
Empfänger
(Zuhörer,
Leser,
Zuschauer) oder zumindest ein
bestimmtes Publikum erkennt, dass
die Äußerung ironisch war und das
Gegenteil meint.

Sartire kurz erklärt

Sarkasmus einfach erklärt

Satiren,
die
früher
auch
Spottschriften
genannt
wurden,
begegnen dir in Zeitungen, im
Fernsehen und auch im Internet.
Alltägliche Themen werden in ihnen
auf lustige bzw. spöttische Weise
behandelt und diskutiert. Um den
Text satirisch darstellen zu können,
nutzt der Autor oft einige Tricks. Er
stellt das, was negativ ist, überspitzt
(übertrieben) positiv dar oder
übertreibt ganz maßlos das, was ihn
am täglichen Geschehen oder an
anderen Dingen stört. In der Satire
wichtige Stilmittel sind:Hyperbel:
Worte stellen etwas übertrieben dar.
Beispiel: Blitzschnell raste die
Schnecke
davon.Ironie:
Das
Gegenteil des Gesagten ist gemeint.
Beispiel: Kellner zum Gast: „Tausend
Dank, von diesen 10 Cent Trinkgeld
werde
ich
eine
Weltreise
machen!“Verfremdung:
Negatives
wird verharmlost Beispiel: „Sind Sie
belastbar
durch
Fußtritte?“Paradoxon: Aufeinander
folgende Aussagen widersprechen
sich
Beispiel:
Vor
lauter
Individualismus tragen sie alle
dieselbe Kleidung.

Sarkasmus wird verwendet, wenn
man
etwas
verhöhnen
bzw.
verspotten möchte.
Sarkastische
Aussagen
können
entweder
direkt
oder
indirekt
formuliert werden und sollen den
Leser bzw. den Zuhörer verletzen. Oft
werden
hier
überspitzte
Formulierungen oder Sätze gesagt
bzw. geschrieben, obwohl der
Sprecher
bzw.
Schreiber
das
Gegenteil meint.

Über den Unterschied zwischen Ironie, Sarkasmus und Satire
Die „... Ironie ist eine feine Form des Spottes. In bitterer Weise und mit der
Absicht zu verletzen äußert sich der Sarkasmus (gr. sarkasmos, Hohnlachen
eines Zornigen, höhnische Rede, von sarx, das Fleisch). Die
einschneidenden Bemerkungen des Sarkastischen sollen den Hohn (nach
der Ableitung) gleichsam ins Fleisch treiben. Satire (lat. satira, alte Form
satura, eig. eine Mischspeise, ein Allerlei, dann ein Mischgedicht, das in
scherzhafter Weise über die verschiedensten Gegenstände handelte,
gewöhnlich auch als Ergötzlichkeit bei Volksfesten dramatisch aufgeführt
wurde) ist der auf dem Grunde sittlichen Unwillens mit Witz durchgeführte
Spott gegen Fehler und Torheiten; im engern Sinne versteht
man unter Satire ein Gedicht, das solchen Spott enthält. Die Form der Ironie
kann auch vom Satiriker gebraucht werden, der Sarkasmus würde aber mehr
persönliche Bitterkeit verraten, als die Würde der Satire zulässt“ (aus:
JOHANN AUGUST EBERHARDs Synonymisches Handwörterbuch der
deutschen Sprache, 1910).

4 Beispiele, warum Kommasetzung wichtig ist

Das
Komma
dient
in
der
Schriftsprache dazu, Teile eines
Satzes voneinander abzugrenzen.
Dadurch
erhalten
Texte
eine
übersichtlichere und ihrem Sinn
angepasste Struktur. Und manchmal
können Kommas auch leben retten...
Wir
essen
jetzt
Opa.
Wir essen jetzt, Opa.
Hier, nimm ein Gummibährchen.
Hier, nimm ein Gummi, Bährchen.
Er will sie nicht.
Er will, sie nicht.
Tötet
ihn
nicht,
freilassen!
Tötet ihn, nicht freilassen!

+++Wir haben gewählt aber das Ergnisse ist weg! Werden hier Wahlfälschungen betrieben?+++
+++Oval Office: Der aktuelle Vorstand weigert sich aus der OBS auszuziehen+++

Der Postillon-RATGEBER
+++Zusammenbruch der Weinversorgung, Philisophen bekommen Probleme+++
+++Stille oder Error 404+++

Liebes Postillon-Team,
ich habe das Gefühl, als könnte ich an der
digitalen MV gar nicht richtig
partizipieren, durch die virtuelle
Durchführung kann ich mich gar nicht
genug einmischen. Was kann ich tun, damit
ich mich besser fühle?

Lieber Leser, Liebe Leserin,
Entere die Sitzungsleitung, dann hast
du immer das erste und auch letzte
Wort.
Liebes Postillon-Team,
was kann ich tun, wenn andere
Sitzungsteilnehmer Fach- oder Fremdwörter
nutzen, die ich nicht verstehe?

Liebes Postillon-Team,
Was soll ich tun, wenn ich einfach nicht
abstimmen kann und die Moderation
bereit von 5 herunterzählt?

Liebes Postillon-Team,
Immer wenn ich auf einer aej-MV 1-2 Bier trinke,
habe ich am nächsten Morgen einen
"Durchhänger". Was soll ich nur tun?

Lieber Leser, Liebe Leserin,
In einem solchen Fall solltest du
die Abstimmung mit einem
Sitzstreik boykottieren.

Lieber Leser, Liebe Leserin,
witzig wie du zwölf schreibst.

Liebes Postillion-Team,
ich suche immer diesen Knopf mit dem
ich in die Out-Breakrooms komme.

Lieber Leser, Liebe Leserin,
du benutzt eine veraltete Version
unseres Online-Tool. Bitte mach
ein Update und versuch es
erneut.

Lieber Leser, Liebe Leserin, du
kannst diese nebenbei google
(schließlich bist du eh am PC) oder
du meldest dich und fragst einfach
mal nach. Niemand wird dir dafür
den Kopf abreißen.

Liebes Postillon-Team,
was kann ich tun, wenn ich mich durch die ganzen
virtuellen Konferenuen
allein gelassen fühle? Ich habe Kontakt und doch
keinen Kontakt, dieses
Paradoxon macht mich fertig.

In einem solchen Fall hast du Glück,
wenn du ein Haustier hast, dass du
in den Arm nehmen kannst, wenn nicht
soltest du dir schnell ein
Kuscheltier kaufen gehen.

Die Postillon-Redaktion bedankt sich
für alle eingegangenen Leserbriefe.

kurz Berichtet
+++ 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+++

#stayhome vs #besonderehelden
Da hat sich die Bundesregierung redlich
bemüht, hat mehrere gut durchdachte
Videos aufgenommen, will die Jungen
Menschen so ansprechen, dass diese
auch
die
Botschaft
verstehen
(Niederschwellig und Jugend-sprache)
und dann Das. Einige Funktionäre finden
die Kampagne nicht gut.

Das digitale Jahr
Wir tragen euch nun persönlich in die
Räume was alles digtal geht. Stellt euch
vor wir würden im realen Tagen und wir
würden euch alle einzeln in die Räume
aus dem Plenum tragen ;eijajei
Antwort eines Deligierten: Dann viel
Spaß bei tragen hahaha

Kassel. Landeskirchen
übergeben
aej
an
Katholiken und CVJM

Nach 71 Jahren gibt die
Landkirchliche
Säule
den Vorsitzdenposten an
den CVJM ab und in den
Vorstand können nun
auch Menschen der
römisch-katholischen
Kirche gewählt werden.
Dies ist sehr spannend
das nenne ich gelebte
Ökumene. Auf dass wir
eine Kirche werden.

Pflanze mit Jetlag

Immer dann, wenn Delegierte
des
Allgemeinen Evangelischen Jugendmeinungsvergleichs (aejMV) schlafen ist
sie wach. Durch eine mittelgroße
Weltreise ans andere Ende der Welt
wurde ihr Tag-Nacht-Rhythmus gestört.
Was kann man denn nur tun um doch
noch gemeinsam beraten zu können?

Richtigstellung
Im
letzten
Postillon
wurde
eine
Stellenanzeige veröffentlicht, diese war
leider Fehlerhaft wir korriegieren diese
hiermit und entschuldigen uns für diesen
Fehler! Natürlich suchte die aej einen
Generalsekretär*in
(keinen
Geschäftsführer, wie fälschlicherweise
abgedruckt) zum 01. Juni 2020 (nicht zum
01. Januar).

+++ während Corona wird man schleichend zum Alkoholiker+++

KLEINANZEIGEN – gesucht/gefunden
+++#CoronaSeiDank+++
+++heiße Drähte in der AGLJV haben nicht funktioniert+++

Strom gesucht

Designer gesucht

Kontakt gesucht

suche Ladekabel für meinen dritten PC
und Mehrfachsteckdose für die 4
Ladekabel.
Chiffre: Saftistalle

suche Grafikdesigner für Abschiedskarte. Kostengünstig, hochwertig,
große Auflage, Umweltfreundlich,
chic, gute Haptik.
Chiffre: bindannmalweg

Fühle mich durch die ausschließlich
digitalen
Veranstaltung
allein
&
Verlassen. Gleichgesinnte können sich
gern melden.
#selbsthilfegruppe

Mikrofonton

persönliche
Sitzungsbetreuung

suche den Anschalter für mein
Microfon, bei Sichtung bitte melden

Suche
persönliche
ehrenamtlich
arbeitende Sitzungsbetreuung. Um
mich während der Videokonferenzen
zu betreuen und zu verpflegen.

Abendgruppe
Suche nächtliche "Abendrunde" um
mich mit anderen auszutauschen.
Chiffre: Schlaflos

Online-Shop

Partner gesucht
Meine Zeit in der ev. Jugend endet nun.
Es war eine gute Zeit, aber jetzt will ich
nach vorn schauen und die neu
gewonnene Freizeit nutzen um endlich
den Partner*in fürs Leben zu finden.
Du solltest tolerant, offen und neugierig
sein, eine gewisse Abendteuerlust
mitbringen und mich aushalten können
(starke Nerven haben). Melde dich unter
Chiffre: love

Klare Sicht
Suche abnehmer meiner exklusiv
Hergestellten aej-Brillen für lange
Sitzungstage vor dem PC. Wir haben
speziell angefärtigte Brillengläser mit
wohlführkarakter. Ab dem Zeitpunkt
des Tragens der Brille sieht man alles
so wie es einem gefällt.

gesucht für mein neues Buch Ratgeber
rund ums Stillen-Wertvolle Tipps
für Mütter oder Vitamine für die Seele, ist
nicht nur ein Buch von
Mütter für Mütter sondern für alle die
dich als Versorgende Menschen
eines Kleinen Kindes kümmern. Hier
erhalten Sie gute Tipps wie man
Kinderbetreung und Seelenhygiene gut
unter einen Hut bekommt.

Das Geschichtsbuch der aej

Es ist 0:06 und in keinem öffentlichen
Treffpunkt ist noch jemand
anzutreffen

Dies stellte eine der langjährigen
Delegierte in der Nacht der ERSTEN
online Veranstaltung des Allgemeinen
Evangelischen
Jugendmeinungsvergleich (aejmv) fest. In der
Vergangenheit als wir noch in Realität
getagt haben, saßen wir viel länger
zusammen. Was sagt uns das? online
lebt man nicht länger sondern geht
schneller ins Bett.

+++unterschied zwischen Geschäftsstelle und Geschäftsstellung+++
+++Zwischen Knoppers und Bier+++

Seite für die KLEINEN in den GEMEINDEN
+++wir haben da mal was vorbereitet+++
+++wenn ich für meine Altersgruppe spreche, dann weiß ich was Thema in meiner Peergroup ist+++

Kirche mal anders. Gestalte hier dein eigenes
Bild von Kirche wie es dir gefällt

Das Märchen von Heinrich und wie er die aej überlebt hat
Es war einmal vor nicht allzulanger Zeit, als Heinrich der Große als Diskussionsteilnehmer auf dem Podium des Allgemeinen
Evangelischen Jugendmeinungsvergleichs (aejMV) teilgenommen hat. Gemeinsam mit diesen "jungen Menschen" hat er
sich an das Thema Jugend.Faktor.Kirche gewagt, er ist also quasi in die Höhle des Löwens reinspaziert um dort mit der
Löwenfamilie zu diskutieren. Die Löwenfamilie war allerdings zahmer als gedacht, nach dem Heinrich allen das DU
angeboten hat, was Anna kaum akzeptieren wollte, Er bot ihr sogar für immer das Du an was er schon lange tun wollte. waren
alle beruhigt und hielten sich an die gängigen Zoom Regeln. Dabei waren alle gespannt auf die Kernaussagen und auf das
Fazit der Diskussion, um dieses in der folgenden Arbeitsphase einfließen zu lassen.
Das eigentliche Highlight war jedoch Heinrichs professionelles Unboxing, ganz YouTube und Jugend Konform. Nur
Heinrichs Freude als er die Diskussion heil überlebt hatte und die Höhle der Löwen wieder velassen durfte war noch größer
als seine Begeisterung über den #Zukunftsrelevant Jutebeutel, ein so passendes Geschenk das alle vor Neid
verstummten.Man munkelt das Heinrich noch glücklich und bis an sein Lebens Ende mit seinem Jutebeutel Löwen Höhlen
besucht.

Das SONNTAGSRÄTSEL
+++wir hören dich +++ hörst du mich? +++
+++Aej beschäftigt sich ausführlich mit Themen - Achtung ausführlich ist nicht gleich intensiv oder effektiv +++
Der Unterschied zwischen Sudoku und Doppik

Rätsel mit R
Finde alle Wörter mit R - sowohl Vor- als auch Rückwärts

Bilderrätsel
Finde 5 Fehler

Impressum
LEAVE A MESSAGE

Wort zum Sonntag
Der Prophet Jesaja überliefert uns ein ganz großes
Geheimnis Gottes: Jes 30:15 – Denn so spricht der
Herr, HERR, der Heilige Israels: Durch
Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In
Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke.
Und in Psalm 46, 11 steht: Seid stille und erkennt,
daß ich Gott bin! Und so gehet hin als Gesegnete
unseres Herrn!

Fußnoten zum Artikel auf Seite 1
[1]Wie Christus für uns gelitten hat, hat die Sitzungsleitung für die Delegierten gelitten.
[2]https://www.ccc.de/de/tags/wahlcomputer
[3]Da die Verzögerungen im Ablauf in diesem Jahr nicht auf die Anreise mit der Deutschen Bahn verlagert werden konnte,
mussten sie im in der Versammlung nachgeholt werden.[4]Für technisch bewanderte: ein persistentes Cross-Site Scripting
[5]Verzeihung D.T., gemeint ist natürlich „römisch-katholische“[6]Ja, ja, „römisch-katholischen“

An dieser Stelle auch ein herzlicher Gruß an unsere
Kollegen von Glaube+Einfalt. www.glaube-einfalt.de
Alles, was im Sonntags-Postillon steht, ist Satire und somit dreist zusammengelogen. 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.

