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e Wichtige Hinwgisge zue dgne e e e  e e e e Maillistgne dgre e e Wittgngre aausch-e unde AktivitätgnBörrsge e e =e e e aABöe 
Auf den Seiten der Listen und in der Mail von Yahoo stehen die Regeln ausführlicher.
Hier folgt eine Kurzbeschreibung:

1. e aABöe MARKa-Listge e <aABö-Markt@yahooiroups.dg>e e -e e Zuianie fndgte Ihre auche aufe dgre 
Sgitge https://de.groups.yahoo.co//neo/groups/uAB-MMartt/info
Sie ist ausschließlich für Angebote und Gesuche (nur selten auch für rein infor/elle alle
betreffende Antündigungen M z.B-. eine Mitgliederversa//lung). Antworten auf Anfragen
gehen i//er dirett an das Mitglied, auf dessen Gebot oder Anfrage reagiert wird.
Eine Mail an die Liste /uss geneh/igt werden, u/ zu ver/eiden, dass zuviele Meldungen
über die Liste gehen. Fotos und Anhänge nicht über die Liste versenden. Ihr tönnt den
Versand den Interessenten einzeln anbieten und/oder auf „uauschen ohne Geld“ (uoG)
einstellen. Erfahrungen haben gezeigt, dass bei Nichtbeachtung viele generell interessierte
uausch/itglieder wieder austreten.

2.e aABöe INFO-Listge e <e e aABö-Info@yahooiroups.dg
e 
e >
e  e e -e e Zuianie fndgte Ihre auche aufe dgre Sgitge 
https://de.groups.yahoo.co//neo/groups/uAB-MInfo/info
Hier tann und soll verbaler Austausch gepfegt werden!
Alle Mails und Antworten gehen i//er an jedes Mitglied der Liste
ACHaUNG:
Ihr erhaltet eine Mail, wenn ihr euch von uns in die uAB-MMarttMListe (bzw. in die uAB-MInfoMListe) eintragen
lasst. Absender ist:
„Yahoogroup Einladung uAB-MMarttMowner@yahoogroups.de“
(bzw. „Yahoogroup Einladung uAB-MInfoMowner@yahoogroups.de“)
I/ B-etreff steht:
„sarynnatitchtu hat dich in die Group uAB-MMartt (bzw. uAB-MInfo) eingeladen“
I/ Inhalt steht: „Diese Einladung läuf in 30 uagen ab.
Du bist in die Group uAB-MMartt (bzw. uAB-MInfo) eingeladen worden!“
Darunter ein grauer B-utton:

Digsgre irauge Böuttone musse e zure Bögstätiunie e anigklickte wgrdgne –e sonste iste dige Einladunie wirkunislos.
Ihr werdet nun auf die Seite der Marttliste bei Yahoogroups geleitet und habt es geschaf
Füre dige aABö-Info-Listge ighte gse ignauso!
Yahoo /acht dieses Procedere für unser aller Sicherheit, da/it uns nicht irgendwer in irgend eine Liste
einfügen tann. B-isher verpassen leider viele neue Mitglieder diesen Schritt und werden nach 30 uagen
wieder von der Einladungsliste gelöscht...

Wire wünschgne Euche gine iutgse Gglinign!
Verantwortlich für die Listenführung:
Christiane B-rosa/er und i.V. Ulrich Pieper

