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DIE ROBBE AUCH NICHT

WAS BISHER GESCHAH…

Verehrte Leser*innen,
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre

dieser neuen Ausgabe. Zur Zeit haben wir eine Ver-
spätung von 9 Tagen und 13 Stunden. Wir bitten dies
zu entschuldigen. Redaktion

Ausblick auf die Mitgliederversammlung
des RPG Librarium Aachens e.V.

Am 2. März werden die Mitglieder des RPG Librarium
Aachen e.V. im Papillon zu einer Mitgliederversamm-
lung zusammen kommen. Dank unserer neuen Aus-
stattung können wir Ihnen bereits vorab die wichtigs-
ten Ergebnisse verraten.

Bei der Vorstandswahl wird Christine B. nicht
mehr für den Posten des Vorsitzenden kandidie-
ren. Franca a. d. H. wird sich gegen die Konkurrenz
durchsetzten können und im ersten Wahlgang ein-
stimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt werden.
Der dadurch freiwerdende Posten des Stellvertreten-
den Vorsitzenden wird in Zukunft von Lamin B. über-
nommen werden. Wie erwartet wird Yoann K. das
Amt des Schatzmeisters weiterführen, welches er im
Februar kommissarisch nach dem Rücktritt von Thi-
baud K. übernommen hatte. Als Beisitzer werden
Frieder M. und Stefan W. neu in den Vorstand einzie-
hen und die anderen bei ihrer Arbeit unterstützen.

Die beantragte Satzungsänderung wird wie benö-
tigt von allen Anwesenden angenommen. An dieser
Stelle sei nochmal daran erinnert, dass alle Mitglie-
der, die der Versammlung fern bleiben werden, der
Änderung schriftlich zustimmen müssen. Bitte denkt
daran das mit der Einladung verschickte Schreiben
dem Vorstand zuzusenden.

Mit großer Freude werden die Mitglieder davon
überrascht werden, dass das Finanzamt vorläufig die
Gemmeinnützigkeit der Satzung festellen konnte. So-
mit ist der RPG Librarium Aachen e.V. in Zukunft
in der Lage Spenden anzunehmen und Zuwendungs-
bescheinigungen auszustellen. Die Redaktion dankt
demVorstand für die gute und erfolgreicheArbeit und
wünscht dem zukünftigen Vorstand alles Gute auf ih-
ren neuen Posten. Yoann

AN EINEM ANDEREN ORT

Hütet euch vor den verrückten Nächten

Es war ruhig in jener Nacht, als die großen Tramp-
ler fort waren. Ich wollte nur schnell in den Vorrats-
schrank huschen, um ein paar Nüsse zu stehlen, als
ich auf dem Weg plötzlich das Trippeln von Samtpfo-
ten hörte. Natürlich dachte ich an die Katze und ver-
steckte mich unter einer Kommode im Flur. Doch ich
irrte, der „Samt“ der Pfoten war echt – es waren lau-
fende Plüschis!

Die Plüschis der Trampler fand ich schon immer
suspekt. Wenn man Nester aus ihnen bauen möchte
laufen sie manchmal weg. Diese hier gaben sich die
größteMühe, einWasser-Tentakel-Ding in einemBeu-
tel die Treppe hoch zu rollen.

Als wäre das nicht schon skurril genug gewesen,
gab es in jener Nacht ein Gewitter im Haus. Andau-
ernd blitzte es und die Blitze brachten merkwürdige
Dinge mit sich. Nachdem die komischen Wesen weg
waren, nahm ichmeinen ganzenMut zusammen und
verließ mein Versteck. Ich konnte ein paar Federn für
meinNestmitnehmen.Als ich zur Speisekammerwei-
ter wollte, hagelte es aus einem der Blitze plötzlich
bunte Steine! Fast hätte mich einer erschlagen, da bin
ich fix geflohen.

„Mein Nest ist sicher“, dachte ich mir und rollte
mich mit den anderen Mäusen hinein, da blitze es
auch dort und Zweibeiner kamen heraus. Sie sahen
auswie die Trampler, aberwaren nur so großwie zwei
Mäuse übereinander. Die Blitze waren einfach in der
Luft stehen geblieben und lärmten ganz furchtbar.
Die Zweibeiner zauberten sie mit einem übelriechen-
den Schaum aus der Luft und verschwanden durch
den letzten Blitz, ohne uns weiter zu beachten. Ganz
gruselig war das.

Zum Glück ist das Gewitter in dieser Nacht wohl
weitergezogen, denn seitdem ist so etwas nie wieder
passiert. Aber ich sage euch, Kinder, hütet euch und
bliebt immer nah beieinander, denn einer einsamen
Maus kann bei so einem Schock schon mal das Herz
stehen bleiben.

– Bericht einer Maus an ihre Jungen
Hanna (PPP)



Der Matrixlehrling

Hat der alte Hacker-Meister
Sich doch einmal wegbegeben!
Und nun sollen Matrixgeister
Auch nach meinemWillen leben!
Seine Codes und Werke
Merkt ich und den Brauch
Und mit Geistesstärke
Kompilier ich auch!

Sehe, sehe
wie ich hacke
dass, zum Zwecke,
Schadcode rinne
Alle Firewalls umgehe
in die Resonanz sich spinne.

Und nun komm, du Matrixwesen!
Unbemerkt von Datenbrillen,
Bist schon lange Knecht gewesen,
Nun erfülle meinen Willen!
In der Matrix stehe,
Hüte dich vor GOD,
Eile nun und gehe,
Durch die Gitter flott.

Sehe, sehe
wie ich hacke
dass, zum Zwecke,
Schadcode rinne
Alle Firewalls umgehe
in die Resonanz sich spinne...

Franca (SR 5)

Stellenausschreibung

Sie haben einen natürlichen Drang das Übernatür-
liche zu erforschen und wollen das Außergewöhnli-
che zum Alltäglichenmachen? Sie sind neugierig und
scheuen keine Gefahr?

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben mit ei-
nem dynamischen Team, flache Hierarchien und her-
vorragende Aufstiegschancen. Werden Sie ein Teil
der renommierten Inspectres in der Zweigstelle Kir-
chen/Sieg!

Ihr Profil: Sie sind flexibel, belastbar, kreativ, in-
novativ, begeisterungsfähig, teamfähig, kreativ, ger-
ne kommunikativ tätig, scheuen keine Herausforde-
rung und sind idealerweise alleinstehend.

Zu besetzen sind ab sofort zwei Vollzeit-Stellen.
Die Eingruppierung erfolgt auf Gehaltsstufe 11¾ ge-
mäß dem geltendem Tarifvertrag. Wir freuen uns auf
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive
formlosem Anschreiben und zweiseitigem tabellari-
schen Lebenslauf. Richten Sie Ihre Bewerbung an
Henning Lörßbach, Zweigstellenleitung.

Zeichen: TOD UND VERDERBEN
Richard (Inspectres)

WERBUNG

SOX ROCKS – Power the world with music.

The Radiating Sun
Musical Decay

The Tihange Trumpetiers
C∅re Melodies

Fuk-u-shima Insights

Besuche das exclusive Festival mit erleuchtenden Tö-
nen am 9. Juli. 2078 in der Reaktorhalle Cattenom 3.
(150 ¥ p.P.) Yoann (SR 5)

SCHLEUDERPRESSE

Hier könnte deine Gruppensuche stehen, schreib uns an
multiversum@rpg-librarium.de! Steht kein Kontakt bei ei-
ner Anzeige? Dann schreib der Redaktion mit dem Zeichen
im Betreff.

Augenzeugen gesucht Redaktion (Alter gemischt)
sucht Jounalist (m/w/d/q/unicorn/*) für einmali-
ge/regelmäßige Artikel. Lieblingsthemen „Artikel
aus erster Hand zu Kaleidoskopvorkommnissen“ (!),
„InGame-Geschichten“, „Treffenfeedback/-berichte“,
kreative weitere Beiträge. Schreib uns deinen Artikel
an multiversum@rpg-librarium.de.

Zeichen: ICHBINDERNEUELIEBLINGSLESER

TODESANZEIGEN

Winfried M. (1953-2019)

Kirchner Morgenpost, 14.02.2019
Wir trauern um Winfried, unserem geschätzten Kol-
legen der Inspectres Zweigstelle Kirchen/Sieg. Er war
stets ruhig und besonnen, eine Quelle von Gelassen-
heit und unschätzbaremWissen.

Winfried riskierte während der Ermittlungen be-
wusst sein Leben. Zum Dienstagmorgen wurden die
lebenserhaltenden Maßnahmen auf Anraten der Ärz-
te und des wirtschaftlichen Beirats beendet. AmMitt-
woch werden seine sterblichen Überreste auf dem
Westfriedhof beigesetzt.

Möge seine unsterbliche Seele in anderen Sphären Erfül-
lung finden. Richard (Inspectres)

Nächste Termine:

• Mitgliederversammlung: 02.03.19, 15 Uhr
• Nächstes Treffen: 16.03.19, 19 Uhr
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