Frühjahrs - Newsletter 2021

1 von 3

https://crew-x70.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&ac...

Dies in deinem Browser anzeigen.

Crewbrief
Lieber Uwe,
Das Frühjahr legt so langsam richtig los und die Impfungen gegen Corona erreichen
auch die Masse der Crew (gemächlich). Also das Prinzip Hoffnung: auf einen schönen
Sommer und auf ein Ende der Einschränkungen!
Insbesondere die Einschränkungen im Reiseverkehr betreffen unsere Altersgruppe

30.04.2021, 10:14

Frühjahrs - Newsletter 2021

2 von 3

https://crew-x70.de/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&ac...

besonders und etwas mehr Freizügigkeit sehnen wir uns schon herbei.
Andererseits sind wir aber auch alle mit Sicherheit einsichtig genug, auf bestimmte
Dinge zu verzichten.
Nun stellt sich die große Frage, ob wir für dieses Jahr unser Crewtreffen eintüten oder
noch ein Jahr warten. Ich habe mit Bernhard Jütte als "Organisationsmanager"
telefoniert. Wir waren uns beide noch nicht ganz im Klaren. Er wird einen Crewbrief
verfassen und zunächst eine Abfrage starten. Mit Sicherheit werden wir alle geimpft
sein, doch wer gibt uns die Rahmenbedingungen dann vor?
Wir sollten und müssen positiv denken und auch handeln!
Ich danke Uwe und Dieter, die spontan daran gearbeitet haben, die
Kommunikationsmöglichkeiten zu beschleunigen. BRAVO ZULU!!!
In der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen grüße ich ganz herzlich von der
Nordseeküste,
Euer Rainer

Traurige Nachricht
Leider hat uns nach Ostern die traurige Nachricht vom Tod unseren Crewkameraden
Werner Monich erreicht. Durch einen Zufall ist dem aufmerksamen Hans-Dietrich Hinz
die Todesanzeige in der Zeitung aufgefallen. Da die Familie die Trauerfeier im engen
Familienkreis durchführen wollte und gebeten hatte, von Blumenspenden abzusehen,
wurde die traurige Nachricht zunächst nur auf der Webseite veröffentlicht.
Unser Crewsprecher hat der Familie schriftlich kondoliert.

Änderungen in der Crew - Kommunikation
Der oben beschriebene traurige Anlass war dann am 24.04. einem Crewkameraden
aufgefallen, da die Gedenktafel geändert worden war. Fortan setzte ein vielstimmiger
Email-Austausch zu diesem Thema ein und Mängel in der Kommunikation wurden
benannt. In der Folge sind diese Änderungen auf den Weg gebracht worden:
Gründung einer What'sApp Gruppe Crew-x70 zur schnellen Information
Todesanzeigen werden unter News/Blog weiter gelistet und werden so mit
RSS-Feed automatisch abrufbar (s.u.)
auf der Startseite der Crew-Webseite werden wichtige Nachrichten einzeilig oben
angezeigt mit entsprechendem Link für weitere Informationen
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Ich bedauere sehr, dass es in diesem Fall so unglücklich gelaufen ist und hoffe, dass
es durch die o.a. Maßnahmen zukünftig besser laufen wird.

RSS-Feed
Mit dieser Funktion stellt die Webseite Blog-Nachrichten zum Abruf bereit. Man
installiert in seinem Email-Programm ein weiteres Postfach und die Blog-Nachrichten
werden automatisch von unserem Server abgeholt und wie eine neue Email im
Postfach angezeigt.
Tolle Sache werdet Ihr sagen - ich habe Euch in der Bedienung Webseite
aufgeschrieben, wie Ihr das bei Euch einrichten könnt.
Ab jetzt gibt es kein Info-Loch mehr im Crew-X70-Universum.

Austragen | Abonnement verwalten
Boyd , webmaster@crew-x70.de
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