
Nachrichten der Worker Wheels
Servus liebe Kolleginnen und Kollegen,
Bikerinnen und Biker,
Sozias und ...,
Mitglieder ...,

Ein neues Zeitalter der Worker Wheels ist angebrochen.

Wir starten neu. Und zwar fast Alles.

Fangen wir mal mit der offensichtlicheren Neuerung an. Es gibt für die

Hauptseite ein neues Design. Sauberer, heller und frischer.

Wir haben auch die Bikerliste übernommen. Ich hoffe, daß wir alle Mitglieder

und Mail-Adressen richtig geschrieben haben. Daher würde ich Euch bitten die

Daten zu überprüfen und diese  gegebenenfalls neu meldet, damit ich die

Bikerliste anpassen kann. Auch, daß Ihr anderen Mitgliedern, bekannten,

Verwandten und Kollegen  bescheid sagt, daß es einen neuen Newsletter von

uns gegeben hat und sie bitte nachschauen, ob sie die Mail bekommen haben

und/oder sich an ihren Daten was geändert hat und das evtl. an mich melden.

Ihr wißt ja... ein Buchstabe, ein Leerzeichen falsch... und schon kommt die

Mail nicht mehr an.

Als nächstes wurden alle Mitglieder im Forum registriert. Ihr findet es, wenn

Ihr auf der Startseite auf "Forum" klickt und dem Link folgt, oder hier: 

http://www.workerwheels.de/
http://www.workerwheels.de/com/


Einloggen könnt Ihr Euch mit folgenden Zugangsdaten:

Benutzername:   ?????????????  

Passwort:    gdw73ejhu   

Es wäre nicht schlecht, wenn ihr das Passwort bald einmal ändern würdet.

!!! Wenn jemand schon im Forum registriert war, bleibt dieser
Zugang natürlich erhalten und kann weiter genutzt werden. !!!
Im Forum findet Ihr außer einer Kommunikationsplattform auch den

Terminkalender und den Marktplatz.

In manchen Fällen kann es sein, daß dieser Newsletter zwei mal kommt. Das

liegt daran, daß 2 Benutzerkonten vorliegen. Ihr könnt mir dann bescheid

sagen, welche Adressen das betrifft, falls ich diese löschen soll. Dann lösche

ich den neueren Account.

Hier könnt Ihr Änderungen an mich weiter leiten: 

Hier könnt Ihr Änderungen an Euren Daten an mich schicken

Die Seite befindet sich derzeit noch im Aufbau und daher sind noch nicht alle

Daten überspielt. Dieses wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte

habt dafür Verständnis. 

Des weiteren werden wir uns aufgrund des großen Aufwands vom Facebook

Auftritt verabschieden.

Das war es dann schon mal für's Erste.

Vielen Dank für Eure Unterstützung. 

Die Linke zum Gruß,

http://www.workerwheels.de/ww/?Anmeldung_-_Aenderung_-_Loeschung___Aenderung


Peter
Administrator der Worker Wheels

Worker Wheels erreicht Ihr unter dieser Adresse:
http://www.workerwheels.de

Wenn Ihr noch Fragen habt, dannkönnt Ihr hier fragen: Kontakt

Rechtschreibfehler sind kostenlos und dürfen behalten werden.

http://www.workerwheels.de/
http://www.workerwheels.de/ww/?&mailform

