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Betreﬀ: Weihnachtsnewsle er
Von: Boyd Bachmann <info@crew-x70.de>
Datum: 23.12.2014 18:22
An: Uwe Bachmann <u.bachmann@kabelmail.de>
Darstellungsprobleme? Schauen Sie sich diesen Newsletter in Ihrem Browser an.

Fröhliche Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr
Wie Ihr unten sehen könnt, ist der Ku'damm wie immer hell erleuchtet und das Fest rückt
unaufhaltsam näher. Ich wünsche allen ein schönes Fest und bedanke mich für das feedback von
Euch - dann macht auch mir die Arbeit mehr Spaß. Ebenso bedanke ich mich für die
Weihnachtsgrüße und freue mich auf das Neue Jahr und ein Wiedersehen in Wilhelmshaven beim
Crewfest.
Boyd
PS: Sollte der Wunsch bestehen, Eure Weihnachts-/Neujahrsgrüße auf die Internetseite zu stellen
(wie im letzten Jahr), dann schickt sie mir per mail - danke.

Crewfest 2015
Das 45-jährige Crewfest im nächsten Jahr rückt näher und die Planungen sind präzisiert. Die
ersten Anmeldungen / Reservierungen wurden auch schon getätigt, so dass einem schönen
Crewfest vom 10. - 13. September 2015 in Wilhelmshaven nichts mehr im Wege steht.
Das Anmeldeformular für das Crewfest ist jetzt online gestellt . . .

Einige Crewkameraden haben auch schon ihre Quartiere für das Crewfest 2015 gebucht (first
come - first served).
Unterkunft auf dem Wohnschiff ARCONA bitte direkt über unsere Seite buchen, damit stellen wir
sicher, dass alle für die MK WHV notwendigen Informationen über unser Formular bereit gestellt
werden und das Org-Team WHV über die web-Datenbank immer eine aktuelle Liste zur Verfügung
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hat.
Die beiden, die sich zuletzt direkt bei FK Tschöpe angemeldet haben, bitte ich hiermit sich die
kleine Mühe zu machen und unser Formular auszufüllen - danke Willy und Ewald.

Die neue website läuft . . .
Nach einigem Arbeitseinsatz ist die Seite im neuen Layout endlich fertig und die Inhalte werden
jetzt wieder eingefügt. Da dieses wegen der beschädigten Backups nicht in einem Zug geht,
müssen die Datenpakete der einzelnen Seiten stückweise hochgeladen und neu
verknüpft werden. Es ist also noch etwas Geduld erforderlich, bis alle gewohnten Inhalte wieder
zur Verfügung stehen und alle Baustellenschilder verschwunden sind.
Die Gedenktafel ist auch wieder am Platz und die Kommentare zu Lutz und Henning konnte ich
aus der alten Datenbank herausfiltern. Nach Neuformatierung habe ich alle zu einem
Sammelkommentar zusammengefasst und angefügt.
Crewliste und Geburtstagskalender sind auch schon wieder eingerichtet - die Bilddatenbanken
folgen als Letztes.
Fragen, Wünsche, Meinungen wie immer an Boyd, den webmaster.

Registrierung als Nutzer / RSS
Mit der Komplettlöschung sind auch alle Nutzerdaten gelöscht, so dass sich die Nutzer bitte neu
registrieren. Dieses haben auch schon einige Nutzer erfolgreich getan - es geht voran.
Eine Schritt für Schritt Anleitung findet ihr unter Service.
Die Registrierung kann mit den alten Daten erfolgen, da ja alles neu ist, gibt es keinen Konflikt.
Bei der Registrierung bitte auf die unscheinbare kleine Rechenaufgabe achten und diese
beantworten, denn ohne eine Antwort wird keine Registrierung zugelassen.

Wer sich aus dem Verteiler von Crewbrief / Newsletter austragen will, kann dafür den Link hier
unten in der Fußzeile verwenden.
Auf der Seite Newsletter kann man sich jederzeit in den Verteiler zurückmelden.

Austragen aus dem Verteiler
Impressum
Uwe Bachmann
webmaster Crew-x70
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