Wichtige Hinweise zu den Maillisten der Wittener Tausch- und AktivitätenBörse
Für die Mitglieder der Tauschbörse gibt es zwei Maillinglisten, in die sie sich aufnehmen lassen
können:

1. TAB MARKT-Liste = <TAB-Markt@yahoogroups.de>
Sie ist ausschließlich für Angebote und Gesuche (nur selten auch für rein informelle alle
betreffende Ankündigungen - z.B. eine Mitgliederversammlung). Antworten auf Anfragen
gehen immer direkt an das Mitglied, auf dessen Gebot oder Anfrage reagiert wird.
Eine Mail an die Liste muss genehmigt werden, um zu vermeiden, dass zu viele Meldungen
über die Liste verschickt werden. Fotos und Anhänge bitte nicht über die Liste versenden.
Sie können den Interessenten einzeln angeboten und/oder auf
https://communities.cyclos.org/tabwitten verwiesen werden. Erfahrungen haben gezeigt,
dass bei Nichtbeachtung viele generell interessierte Tauschmitglieder wieder austreten.
Bei Interesse meldet Euch bei Christiane B.–> tab-cb@online.de

2. TAB INFO-Liste = <TAB-Info@yahoogroups.de>

Hier kann und soll verbaler Austausch gepflegt werden!
Alle Mails und Antworten gehen an jedes Mitglied der Liste
Bei Interesse meldet Euch bei Christiane B.–> tab-cb@online.de
ACHTUNG:
Wenn ihr euch von uns in die TAB-Markt-Liste und/oder in die TAB-Info-Liste eintragen lasst, erhaltet ihr
eine Mail mit dem Absender:
„Yahoogroup Einladung TAB-Markt-owner@yahoogroups.de“
(bzw. „Yahoogroup Einladung TAB-Info-owner@yahoogroups.de“)
Im Betreff steht:
„sarynnakitchku hat dich in die Group TAB-Markt (bzw. TAB-Info) eingeladen“
Im Inhalt steht: „Diese Einladung läuft in 30 Tagen ab.
Du bist in die Group TAB-Markt und/oder TAB-Info eingeladen worden!“
Darunter ist ein grauer Button:
IHR MÜSST DIESEN BUTTON ANKLICKEN, WENN IHR MITGLIED DER LISTE WERDEN WOLLT!
Ihr werdet nun auf die Seite der Marktliste bei Yahoogroups geleitet und habt es geschafft.
Für die TAB-Info-Liste geht es genauso!
Yahoo macht dieses Procedere zu unser aller Sicherheit, damit uns nicht irgendwer in irgend eine Liste
einfügen kann. Falls ihr diesen Schritt verpasst, werdet ihr nach 30 Tagen wieder von der Einladungsliste
gelöscht.

Ausführlichere Regeln findet ihr auf den Seiten der Listen und in der Mail von Yahoo.
Wir wünschen Euch ein gutes Gelingen!
Verantwortlich für die Listenführung:
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