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Im VCP-Reutlingen gibt es verschiedene Mailinglisten, zu denen sich jeder nach Wunsch selber an- und auch abmelden
kann. Die Mailinglisten sind dabei nach inhaltlichen Bereichen und damit auch Empfängerkreis unterteilt.
Alle Mailinglisten funktionieren über das Angebot von Yahoo. Themen
Die folgenden unterschiedlichen Mailinglisten werden von unserem Stamm benutzt. Bei Bedarf und Interesse kann sich
jeder dazu anmelden. Die Anmeldung wird teilweise durch einen Administrator überprüft:
- Zick: Allgemeine Mailingliste mit Informationen zum Stamm und Aktionen
- Zick-Stara: Mailingliste mit Informationen, die insbesondere Mitarbeiter und Mitglieder des Stammesrates betreffen
- Elterninfo: Mailingliste mit wichtigen Informationen für die Eltern. Anmeldung / Abmeldung
Das An- und Abmelden zu einer oder mehreren Mailinglisten erfolgt am Einfachsten über das Versenden von eMails vom
eigenen Postfach zu speziellen eMail-Adressen. Weiter unten werden für die drei angebotenen Mailinglisten jeweils vier
verschiedene eMail-Adressen genannt. Möchte man sich für eine spezielle Mailingliste anmelden, dann reicht es, von dem
eigenen eMail-Postfach eine eMail ohne speziellen Text oder Betreff an die angegebene eMail-Adresse "Abonnieren" zu
senden. Die Abmeldung erfolgt durch Senden einer eMail von dem Postfach, mit dem man angemeldet ist, ebenfalls
ohne Text oder Betreff an die eMail-Adresse "Abonnement kündigen". In beiden Fällen erhält man kurz darauf eine eMail, in
der ein Link angeklickt werden muss, um den Vorgang zu bestätigen.
Das Senden einer Nachricht an die Abonnenten der Mailingliste erfolgt durch Senden einer normalen eMail an die
entsprechenden eMail-Adresse unter "Beitrag senden". Normalerweise können nur Beiträge gesendet werden von
Absenderadressen, welche ebenfalls Mitglied in der Mailingliste sind.
Möchte man den Administrator der Mailingliste kontaktieren, ist dies über die Adresse "Listengründer" möglich.

Zick
Abonnieren: zick-subscribe@yahoogroups.com
Abonnement kündigen: zick-unsubscribe@yahoogroups.com
Beitrag senden: zick@yahoogroups.com
Listengründer: zick-owner@yahoogroups.com
Website mit Beitragsarchiv: http://groups.yahoo.com/group/zick/
Zick-Stara

Abonnieren: zick-stara-subscribe@yahoogroups.com
Abonnement kündigen: zick-stara-unsubscribe@yahoogroups.com
Beitrag senden: zick-stara@yahoogroups.com
Listengründer: zick-stara-owner@yahoogroups.com
Website mit Beitragsarchiv: http://groups.yahoo.com/group/zick-stara/

Elterninfo

Abonnieren: elterninfo-vcp-rt-subscribe@yahoogroups.com
http://vcp.esjw.df-kunde.de
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Abonnement kündigen: elterninfo-vcp-rt-unsubscribe@yahoogroups.com
Beitrag senden: elterninfo-vcp-rt@yahoogroups.com
Listengründer: elterninfo-vcp-rt-owner@yahoogroups.com
Website mit Beitragsarchiv: http://groups.yahoo.com/group/elterninfo-vcp-rt/

http://vcp.esjw.df-kunde.de
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