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geehrte Leserinnen und Leser,

die aktuelle Monatsausgabe der Gazette ist kürzer als gewohnt. Viele Reporter sind
derzeit im wohlverdienten Jahresurlaub. Auch der ChefredakteurCaptain Robs ist
derzeit nicht zugegen, hat aber fleißig vorgearbeitet. Weiterhin möchte ich Ihnen,
werte Leserschaft, im Namen unserer Redaktion mitteilen, dass die Gazette im
Monat August nicht erscheinen wird und eine kurze Sommerpause einlegen wird.
Wir werden mit der Septemberausgabe wieder zurück sein.
Dr Rosswita Klagenstiehl

―stellv. Chefredakteurin Dr Rosswita Klagenstiehl
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Über die Unfähigkeit unseres Geheimdienstes
Welche unendlichen Weiten und Neuigkeiten erwarten uns noch im Weltraum? Wir haben erst
einen kleinen Teil unserer Galaxis erforscht, doch
eines bleibt sicher – unser Geheimdienst ist unfähig. Um meine doch recht harten Worte zu
verifizieren, lassen Sie mich zuvor etwas ausschweifen.
Noch vor kurzem, um genau zu sein
in der letzten Ausgabe Nr. 041, verkündeten wir als Gazette-Redaktion
fröhlich und sicher, dass die Gefahr
der „Bewahrer“ nun zu Ende sei.
Doch was mussten wir erfahren,
nachdem wir die ersten Ermittlungsergebnisse der Entführung von Cdo
Carven sichteten? Unser großartiger
Geheimdienst hat es nicht geschafft,
eine hinterhältige Entführung und
Folterung von Cdo Carven zu unterbinden. Doch nicht nur das. Auch erfuhren wir,
dass sich die Entführer völlig problemlos durch
den ganzen Föderationsraum bewegen konnten,
dabei unbeteiligte Handelsschiffe in ihre Gewalt
brachten und völlig ohne Gefahr auf Risa landeten. Es ist völlig unverständlich, wie ein angeblich
gut ausgebildeter Geheimdienstapparat, den wir
ja anscheinend besitzen sollen, solche Schlappen
einfahren kann. Man mag nun sicher sagen, dass
der neue Chef des Geheimdienstes, SCpt Meier,
noch nicht genug Zeit hatte, seine Vorstellungen
und Ideen umzusetzen; doch scheinbar funktioniert der Auslandsgeheimdienst perfekt. Dessen
immer noch unbekannter Leiter weigert sich
standhaft, auch nur einen Jota an Information
preiszugeben, weil er im Verborgenen arbeitet
und das angeblich gut. Doch unser Inlandsgeheimdienst – traditionell unter dem Befehl des
aktuellen Geheimdienstchefs stehend – ist eine
Lachnummer, das muss man nach dieser
Schlappe wohl eindeutig sagen.

Kommen wir nun auf Cmdr D’Lak zu sprechen, einer der wichtigsten Schlüsselfiguren der „Bewahrer-Spitze“, dessen Freilassung von den Entführern gefordert wurde. Ist er befragt und vernommen worden? Tja, liebe Leserinnen und Leser, so gerne wie wir ihnen auch diesbezüglich etwas mitteilen würden, mit solchem
Bedauern müssen wir feststellen,
dass dies nicht möglich ist, weil es
keine - wie auch immer gearteten Protokolle über eine Befragung gibt.
Als man den unglücklichen und zu
recht verurteilten Duke of Vicousley
suchte und dann verurteilte, bekamen wir anstandslos jede Information über Befragungen und diverse
Protokolle der Vernehmungen, wie
es nun mal in unserer freien und offenen Föderation üblich ist. Doch bei
einem der Mitglieder der „Bewahrer-Spitze“ passiert das nicht?
Wo sind nun die epochalen Ergebnisse unseres
Geheimdienstes bei dieser Bewahrer-Krise? Das
Einzige, was wir sicher wissen: Es hat ein Raumgefecht gegeben und die "Bewahrer" wurden
dort besiegt. Also hat offensichtlich die Flotte unter VVAdm Willingston die ganze Arbeit geleistet
und diese Bedrohung ausgeschaltet. Also, wozu
brauchen wir denn einen Geheimdienst, wenn
dieser nichts macht oder unfähig ist? Ich denke,
wir wissen alle die Antwort dazu; es geht um den
Schein und darum, das Gesicht zu wahren. Denn
anders kann ich mir persönlich diesen äußerst
unfähigen Geheimdienstleiter nicht erklären. Dabei gaben wir auch dem Geheimdienstchef die
Gelegenheit, sich zu äußern. Der Bericht unseres
Redakteurs, den wir gerne abdrucken, ist leider
genauso nichtssagend, wie offensichtlich der Geheimdienstchef selber.
Kommentar des Chefredakteurs Captain Robs
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Neues aus der Flotte
USS Noris auf Piratenjagd

worden wäre, anstatt von einen "Kriegsschiff der
Föderation". [AL]

2Beta-Stromgren-System

▪
Wieder konnte die USS Noris
einen Sieg für die Erste Flotte
einfahren. Nachdem es in
dem System immer wieder vermehrt zu Piratenübergriffen gekommen war, wurde die USS Noris beauftragt, um die Angelegenheit zu untersuchen. Schon bald konnte die Crew der USS Noris
einige Restspuren von Disruptor-Energiewaffen
und kurz darauf auch zwei romulanische D'Deridex-Warbirds ausmachen. Diese wurden in einem, daraufhin folgenden Gefecht zerstört. Seitens des Flottenkommandeurs VAdm Willingston wurde keine Stellungnahme abgegeben.
[AL]

USS Daedalus auf
Forschungsmission
Gebiet des ehemaligen Tkon-Imperiums ▪ Wie
wir bereits in unserer letzten Ausgabe berichteten, hat die USS Daedalus ihre Erforschung des
ehemaligen Tkon-Imperiums fortgesetzt. Laut
den zuerst recht euphorischen ersten Berichten
der Forscher scheint nun eine Art Stillstand eigetreten zu sein. Wie wir aus gewöhnlich gut informierten Kreisen erfahren durften, ist die USS Daedalus gerade mit der Erforschung einer neuen
Tkon-Anlage beschäftigt. Inwieweit die Berichte
über eine „gezüchtete“ Kriegerrasse, die angeblich die USS Daedalus gefunden hat, stimmen, ist
uns nicht bekannt. Hertz Gras, Oberster Forschungskoordinator der Föderation, zeigte sich
bei unserem Gespräch immer noch begeistert
über die unendlichen Möglichkeiten der Erforschung des Tkon-Imperiums. Er mahnte aber zur
unbedingten Vorsicht. Er ließ auch nicht unerwähnt, dass er es persönlich lieber gesehen
hätte, wenn die Forschung auch mit einem dementsprechend ausgerüsteten Schiff durchgeführt
2
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Crew der USS Chopin wieder
komplett
Erde ▪ Endlich konnte Cdo Carven,
Kapitänin der USS Chopin, befreit
werden. Ihre Crew unter LtCpt Thoran konnte die erschöpfte und stark
m isshandelte Kommandantin auf
einem Planeten nahe der Romulanischen Neutralen Zone befreien. Nach letzten Berichten,
wurden beim Kampf und der Erstürmung des
Verstecks die Entführer getötet. Über die genauen Hintergründe der Entführung und warum
gerade Cdo Carven das Ziel war, hüllt man sich
in Schweigen und verweist auf die laufenden Ermittlungen. [HH]

Rochade bei der USS Asgard
3Erde / A1 Personalabteilung ▪ Vor

kurzem noch groß angekündigt,
fand man in LtCpt Trobos Teg den
neuen Ersten Offizier der USS Asgard. Mit großer Überraschung
konnte man nun die neuerliche Ernennung von
LtCmdr Trix als Ersten Offizier der USS Asgard lesen. Admiral Rossi, die Personalleiterin von A1,
scheint etwas wankelmütig oder unsicher zu
sein, wer nun den Posten des Ersten Offiziers auf
der USS Asgard bekommt. Ist es eine neue Personaltaktik von Admiral Rossi, dass Erste Offiziere
permanent ausgetauscht werden oder ist sich die
Personalchefin der Flotte nicht ganz klar, was sie
tun soll? Wir warten gespannt, welche Ernennungen es in der Zukunft geben wird oder auch nicht.
[AL]
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Neues aus der Flotte
USS Camerone ohne Diplomatie
Breen-Sektor-Grenzregion ▪ Nach einer Raumschlacht zwischen Aturianer und Valerie, wurde
die USS Camerone zur Klärung der Sache beauftragt. Wie man es von einem klingonischen Kommandanten nicht anders zu erwarten hat, wurden weitere Schiffe der Aturianer und Valerie
zerstört. Die Sachlage, die wir momentan in Erfahrung bringen konnten, deutet auf eine deutliche Schlappe im diplomatischen Geschick von
FCpt Reod hin. Laut der Presseaussendung der
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Valerie und Aturianer und der Protestnote, die
der Föderation übergeben wurde, weigerte sich
Cpt Reod mehrmals, seine beiden Liaison-Offiziere Lt Anashi (Valerie) und Lt Orthia (Aturianer)
den beiden Parteien zu übergeben. Laut letzten
Berichten ist der Kontakt zur USS Camerone bei
Sternzeit 160722.2413 abgebrochen. Eine Stellungnahme des Flottenkommandeurs wird erwartet. [AL]

Abteilung 2 – Auge und Ohr der Föderation
Dieser Bezeichnung der Abteilung 2 könnten mehrere Bedeutungen zugrunde liegen; dabei denke ich an
genau zwei. A2 besitzt einmal die Stellung als zweite Abteilung ins Leben gerufen worden zu sein und
weitergedacht, ist sie das Auge der Föderation, das nicht nur sehen, sondern auch hören kann.
Damit wären wir auch bei dem, was die Arbeit von A2 ist - nämlich der Geheimdienst der
Sternenflotte. Der aktuelle Geheimdienstleiter SCpt Joseph Meier erklärte sich

zwar für ein Interview bereit, dabei sparte er jedoch an Informationen. Dies
führte den Sinn dieses Interviews ad absurdum.
Dass sich die Hauptbeschäftigung des A2-Geheimdienstes überwiegend auf Bürotätigkeiten wie das Lesen von Berichten und dem Hören von Nachrichten beschränken, ist das Einzige, was ich herausfinden konnte - das ist sehr wenig. Es
gibt längst keine Spione mehr, sondern vielmehr Informationsoffiziere, die niemanden mehr beschatten oder bedrohen. Nein, vielmehr werden Situationen erfasst und über sogenannte sekundäre Quellen, wie weitere Berichte oder abgehörte Gespräche, bestätigt. Für die „schmutzigeren“ Arbeiten gibt es dann andere
Einheiten. Welche diese Einheiten sind und welcher Kontrolle oder welchem Kommando diese unterstehen, wurde mir nicht gesagt.
Mehr war Mister Meier nicht bereit zu erzählen. Seine Abteilung ist genauso geheimnisvoll, wie er selbst.
In seiner Personalakte steht rein gar nichts. Wir bleiben für Sie dran! [RT, AL]
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Neues aus dem Föderationsraum
Ferengi-Frachter aus unerklärlichen
Gründen explodiert
Ferenginar ▪ Kurz vor dem Andocken am Hauptumschlagplatz der gewieften Händler für goldgepresstes Latinum verlor die Flugleitstelle den
Kontakt zu einem Frachter der Ferengi-Handelsflottille. Gerüchten zufolge soll der Frachter eine
größere Menge des wertvollen Metalls aus den
umliegenden Kolonien transportiert haben. Nach
ersten offiziellen Berichten der Untersuchungsbehörde wurden in den Trümmern am Unglücksort weder Frachtgüter noch Überlebende gefunden. Das Staatsoberhaupt der Ferengi, der Große
Nagus, zeigte sich schockiert über die Tragödie
und kündigte eine weitreichende Ursachenforschung an. [ML]

Ende des internen Machtkampfs
jährt sich zum fünften Mal
Erde ▪ Zu Sternzeit 141214.2408 beendete die
Sternenflotte die Regierung um Präsidentin
T´Lali. Unter Führung von „de-Salle-Anhängern“
hatte man das Sol-Hauptquartier in Paris (Erde)
gestürmt. [ML]

Kolonienachrichten
Raumbasis 44 ▪ Die Feldforschungs-, Ertrags- und
Agrarwissenschaftskolonie Ramson, in der Nähe
der Raumbasis 44, erholt sich von den schweren
Gräueltaten des Unternehmens „Triple A Corporation“ vor etwa fünf Jahren nur langsam. Die Anmeldezahlen von interessierten Personen im Koloniebüro stiegen in den letzten Monaten wieder. [ML]
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Andoria bleibt
4Andoria

▪ Mit diesen sehr
klaren und festen
Wor ten fasste Präsident La Forge seinen Besuch auf Andoria zusammen. Die Austrittsgerüchte von Andoria aus der Föderation
wollten nun schon seit einiger Zeit nicht verstummen, doch Präsident La Forge scheint die Wogen
geglättet zu haben. In stundenlangen Meetings
mit hochrangigen Vertretern von Andoria konnte
La Forge wohl wieder einmal das Ruder herumreißen. Obwohl von sehr großen Zugeständnissen seitens des Präsidenten zu hören war, konnten sie jedoch noch nicht bestätigt werden. Aber
es ist nun klar, dass Andoria seine Bestrebungen,
aus der Föderation auszutreten, aufgegeben hat.
Auch die Idee von Gou Grer, dem umtriebigen
Populisten der andorianischen „Wir zuerst“-Partei, eine Volksabstimmung zum Verbleib in der
Föderation durchzuführen, erteilte Präsident La
Forge eine klare Absage. Präsident La Forge
meinte in der Abschlusskonferenz auf dieses
Thema: „…ich denke, wenn man an Austritt und
an Volksabstimmungen denkt, sollte man vorher
die Bürger aufklären, was passiert, wenn sie für
einen Austritt stimmen. Es mag zwar zuerst wie
ein Sieg aussehen, doch oft entwickeln sich Siege
zu furchtbaren Niederlagen, die man nur schwer
verkraften kann“. Auf seine Zugeständnisse angesprochen meinte La Forge nur, dass man diese,
wenn es sie gäbe, zuerst mit dem Föderationsrat
besprechen werde und nicht mit der anwesenden Presse. Präsident La Forge wird nächste Woche auf Risa erwartet. [AL]

http://de.memory-alpha.wikia.com/wiki/Datei:Andorianer_Logo.svg

Seite 6

Klatsch und Tratsch
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Skandal bei der Rose Bowl auf
Andoria weitet sich aus

Admiral Mitchell auf der Kaffeemesse

Andoria ▪ Nun ist es traurige Gewissheit; die
heutige Rose Bowl, das Event des andorianischen
Gesellschaftslebens, ist abgesagt. Nach den ersten Gerüchten um Treb Terg, den Ausnahmesportler von Andoria, ist nun nach seiner Beichte
alles zu Ende. Treb Terg bestätigte in der Pressekonferenz auf Andoria die ganze Wahrheit; die
Rose Bowl sei seit Jahren nun schon getürkt.
Sportler und Funktionäre wurden bestochen, um
bestimmte Nationen oder Sportler gewinnen zu
lassen. Treb Terg meinte bitter: „…ich habe als
Sportler und Andorianer versagt, ich habe
Schande über mein Volk gebracht“. Seitens des
Organisationsteams der Rose Bowl wurde keine
Stellungnahme verlautet. Nur der lapidare Satz,
dass die Rose Bowl abgesagt sei. Welche Hintergründe und weitere Skandale wir in diesem Zusammenhang noch erfahren werden, sind noch
nicht absehbar. [HH]

Bromla / Breen-Sektor ▪ Nach langer Zeit wieder
ein Lebenszeichen des, vor Monaten zurückgetretenen, früheren Admirals des Sternenflottenkommandos. Es war ruhig um den kettenrauchenden und kaffeesüchtigen Ex-Geheimdienstchef geworden. Doch nun ein sehr starkes Lebenszeichen des Admirals auf der Kaffeemesse.
Er stellte dort seine neue Kaffeemischung „Barunta-Mulattin Nr. 66“ vor. Der einhellige Tenor
nach der Verkostung war durchaus positiv, obwohl einige Kritiker einen recht starken Eigengeruch der Mischung vermerkten. Die Handelsfirma
„Barunta-Mulattin-Kaffee-Import-Export“ gehört
nun schon seit Jahren dem Admiral. Weitere
Pläne des Admirals wurden nicht bekanntgegeben. [HH]

Neuer Stern am Modehimmel
Deep Space Nine ▪ Atemlose Spannung gefolgt
von tosendem Applaus kennzeichneten die Modeschau von KrAz, dem neuen Shooting-Star in
der Modeszene. Doch galt der Applaus nicht nur
der Kollektion von KrAz, die sich wieder durch
fließende, weiche Stoffe und kräftige Farben auszeichnete, sondern eher der neuen Muse und
dem Model Freyja Sigurddóttir. Dieses junge
Model mit ihren attraktiven 18 Jahren agierte bereits wie ein Profi auf dem Laufsteg und begeisterte die Massen durch ihren Charme und die
herben Schönheit, die ihren Geburtsort Island
kennzeichnet. Nach der Show und auf der AfterParty wurde das Model in Begleitung eines hochrangigen Admirals der Sternenflotte gesehen;
beide verließen den Event recht früh und eng
umschlungen. [HH]
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Beförderung zum

Lieutenant Captain

Squadron Captain Margon Reod

Commander

Lieutenant Commander R’Ekah Trix

Lieutenant Commander

Lieutenant T’Sira T‘Nar

Lieutenant

Lieutenant junior grade Lynn Ryan

Lieutenant Commander

Lieutenant junior grade Sven Erikson
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Ensign

Cadet first grade Kiefer McIntyre

Cadet second grade

Cadet third grade V‘Nala

Die Redaktion gratuliert herzlichst!
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Strukturreform einfach erklärt
Wir haben nun seit einigen Monaten eine neue
Struktur und die dazugehörigen Abteilungen. Um
diese besser zu verstehen und sie euch, liebe Leserinnen und Leser, näher zu bringen, soll dieser
Artikel dienen. Zuerst werden wir uns der Geschichte der seltsamen Kürzel A1 bis A10 zuwenden. Keine Angst, es wird keine trockene Geschichtsstunde, sondern nur ein kleiner Abriss,
warum beim Militär Abteilungen und Nummern
benutzt und eingeführt wurden. Und warum wir
so schamlos waren, diese zu übernehmen.
Es begann, als Napoléon Bonaparte (1769 –
1821) merkte, dass seine Armee immer größer
und größer wurde und eigentlich keiner mehr einen wirklichen Überblick über das Ausmaß und
die Struktur hatte. Also beauftragte er seinen geschätzten General Louis Alexandre Berthier mit
der Bildung eines Systems, um bestimmte Grundbedürfnisse einer Armee - sei es Essen, Ausrüstung oder Beschaffung und Kontrolle von Mannschaften – zu gewährleisten. Eine der ersten Abteilungen, die Louis Alexandre Berthier schuf,
war das Personal. Denn ohne Soldaten kann
selbst die beste Armee nicht gewinnen. Daher
wird das Personalwesen traditionell mit der
Nummer 1 bezeichnet. Damit war auch für uns
die Abteilung 1 Personal klar. Etwas später in der
Geschichte hatte man in der preußischen Armee
das System der Franzosen übernommen und das
Personal mit der Nummer 1 gekennzeichnet.
Doch den Preußen war klar, dass selbst eine so
tolle und effektive Armee, wie der der Preußen,
ohne Informationen über den Feind und Gegebenheiten nicht viel ausrichten kann. Daher
schuf der Preußische Generalstab die Informationsabteilung und man nahm die nächste Nummer, also 2. Wir haben die Abteilung 2 Geheimdienst gefunden. Nun war der nächsten Generation der jeweiligen Stabschefs auch nach
diversen Schlachten eines sehr deutlich und

schmerzlich bewusst geworden; eine Armee
ohne Einsatzpläne und Planung wird nicht besonders viel gewinnen. Also, ihr werdet es schon erraten haben, wurde die Einsatzplanung geschaffen und natürlich sofort die Nummer 3 vergeben.
Wir haben A3 Einsatzplanung gefunden. Jetzt
werdet ihr die Spannung kaum noch aushalten,
liebe Leserinnen und Leser, aber ihr werdet es
geahnt haben. Irgendwer muss ja auch Geräte
und Schiffe warten, sie bauen und - wenn möglich - mit neuen Ideen ein bestehendes System
verbessern. Das war natürlich dem Generalstab
auch klar, denn man hatte die furchtbaren
Schlachten in Verdun und an der Somme nicht
vergessen. Daher wurde recht schnell die
Abteilung 4 Forschung und Entwicklung geschaffen. Speziell nach dem Ersten Weltkrieg hatte
man das Problem, dass einerseits große Massen
an Soldaten ohne Arbeit herumrannten. Andererseits war jedem klar, dass es irgendwann wieder zu einem Krieg kommen würde. Man hatte
schon sehr viel früher in der Geschichte begonnen, Offiziere auf bestimmte Schulen zu schicken
und sie speziell zu unterrichten. Nach dem Ersten
Weltkrieg schuf man ein breit gefächertes Angebot an Militärschulen und natürlich wurde die
Nummer 5 vergeben. Unsere Abteilung 5 Akademie (oder Academy für unsere Hardcore-StarTrek-Fans) war geschaffen.
Ihr seht also, wir haben nichts Neues erfunden.
Um die Initiatoren der ganzen Strukturreform zu
zitieren: „Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Wir können es nur verbessern, was wir hoffentlich auch geschafft haben.“
Jetzt haben wir ja in unserem Spiel einen Sonderfall, denn wir haben unsere Spielleiter, die Commanding Officers, kurz CO, die jede Woche (hoffentlich) spannende Geschichten erfinden, um
sie dann in unsere Sternenflottenwelt zu integrieren. Also benötigen wir wieder eine Abteilung,
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Out of Character
die diese kreative Kraft bändigt und in die richtigen Bahnen lenkt. Daher schufen wir die Abteilung 6 Spielplanung. Im realen Militär könnte
man diese Abteilung mit der strategischen Planung einer Flotte oder Armee vergleichen (Strategisches Zentrum).
Liebe Leserinnen und Leser, ich darf euch versichern, dass ihr es bald geschafft habt. Denn
schon bald war klar; je moderner eine Armee
wird, desto mehr Kommunikation hat man. Am
Anfang wurde einfach über das Schlachtfeld gebrüllt, dann blies man Trompeten oder schlug
Trommeln. Irgendwann landete man schließlich
bei Cpt James T. Kirk, der seinen Kommunikator
benutzte. Ab dem Zweiten Weltkrieg benutze
man Computer, wie auch wir in der Sternenflotte. Dazu kommen unter anderem Datenbänke und unser E-Mail-System. Schon haben wir
die Abteilung 7 Technische Administration gefunden, die sich natürlich noch um viel mehr
kümmert, wie z. B. einen technischen 24-Stunden-Systemausfallschutz rund um die Uhr und
Datenbankredundanzen. Sobald ich Computer
habe, habe ich Software und fleißige ITler, die
kryptische Dinge programmieren, damit wir zusammen chatten und spielen können. Auch fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen
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Bilder und designen Grafiken oder sorgen für visuelle Aufbereitung. Abteilung 8 Medien und
Programmierung ist gefunden.
Schon seit die Franzosen mit ihren Häschertruppen durch die Provinzen Frankreichs zogen und
Soldaten – mehr oder weniger freiwillig – in den
Dienst Napoléon Bonapartes pressten, muss
auch eine Armee sich präsentieren. Heutzutage
nennt man das ganz einfach Werbung und Kommunikation und so heißt unsere Abteilung 9
Werbung und Kommunikation. Die letzte Abteilung lautet Abteilung 10 Flottenkasse und Offline-Treffen: Verwaltung der Flottenkasse sowie
Planung von Offline-Treffen. Also ganz einfach
gesagt: Die Abteilung, die das Geld verwaltet und
uns ermöglicht, von Zeit zu Zeit tolle gemeinsame
Wochenenden außerhalb des Rollenspieluniversums zu veranstalten.

Ihr seht, also liebe Leserinnen und Leser, es ist
keine große Hexerei, was wir da in dieser Strukturreform gemacht haben. Nur eine Vereinfachung und bessere Strukturierung.
Euer Andreas alias FCpt Margon Reod
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