Attac-Augsburg Diskussionsforum Warum? Wofür?
= Forum für die Regionalgruppe
Für Info-Weitergabe und
aus Augsburg im Rahmen der
vertiefende Diskussion von
Forums-Kategorien von AttacThemen aus dem Kreis unserer
Deutschland.
Attac-Gruppe.
Erste Anmeldung à einmalige Registrierung
Die Anmeldung als Mitglied generell im Forum von Attac-Deutschland ist erste Voraussetzung für die
nachfolgende Anmeldung zu unserer eigenen „Benutzergruppe Attac-Augsburg“
Anmeldung im Attac-Forum D :
„Forum“ auf Navigationsleiste
In der angezeigten
www.attac.de
oben anklicken.
Forumsübersicht ist noch kein
Forum "Attac-Augsburg“ sichtbar.
neues Fenster:
„Registrieren“ anklicken und
(www.attac.de/forum/ ----)
„Einverständniserklärung“
bestätigen.
neues Fenster:
à Benutzername (frei wählbar)
!! Dein „Benutzername“ wird dein
“Registrierungsà korrekte E-Mail-Adresse à
Mitgliedsname, mit dem künftig
Informationen“
Passwort (frei wählbar) 2x. Nun
auch alle deine Beiträge
noch den vorgegebenen
erscheinen !!
Bestätigungscode abtippen.
Bei den weiteren Feldern „ProfilInformationen“ brauchst du keine
Daten eingeben.
“Einstellungen“ kannst du
unverändert lassen oder
anpassen.
Es erscheint die Mitteilung:
Account muss noch durch den
„Dein Account wurde
Administrator freigeschaltet
erstellt“
werden. Du wirst benachrichtigt,
wenn dies erfolgt ist.
Vom Web-Team
1) Für dein Account erhältst du
zu 1) Mit „Benutzername“ und
„Benutzername“ und „Passwort“
„Passwort“ loggst du dich künftig
forum@listen.attac.de
2) Kurz danach folgt die
ins Forum ein.
kommen zwei
Bestätigung, dass dein Account
Bestätigungsmails
nun aktiviert ist.
„Login“ oben im Navigationsfeld
Aber unser „Attac Augsburg“www.attac.de/forum/
anklicken und mit deinen
Forum ist immer noch versteckt
„Benutzername“ und „Passwort“
(nicht sichtbar).
anmelden. Jetzt hast du aktiven
Zugang zu allen dort aufgelisteten
Foren.
Anmeldung im Forum für die Benutzergruppe Attac-Augsburg
www.attac.de/forum/
Du bist eingeloggt und klickst
Jetzt ist noch die Freigabe deiner
„Benutzergruppen“ an. Dann:
Mitgliedschaft für das Forum „Attac
Im folgenden Fenster unterhalb
Augsburg“ durch unseren eigenen
„Gruppe beitreten“ à das kleine
Moderator Alex Janicek
Feld aufklappen, à dort „Attac
erforderlich.
Augsburg“ aktivieren à dich dafür
anmelden: indem du wieder oben
im Navigationsfeld über das
„Login“ „Benutzername“ und
„Passwort“ eingibst.
Nun wieder oben „Logout“
anklicken.
E-Mail senden an
„Bitte Freigabe als Mitglied im
Moderator Alex erweitert für dich
freierjan@compuserve.de
Forum Attac Augsburg für
als Attac-Mitglied/UnterstützerIn
Benutzername xxxxxx “
die Benutzergruppen-Liste.
E-Mail von Alex an dich:
„Du wurdest zur Gruppe "Attac
Augsburg" auf attac Forum
Jetzt ist deine Anmeldung endlich
hinzugefügt.“
aktiv.
Im www.attac.de/forum/ einloggen mit „Benutzername“ und „Passwort“ und jederzeit steht dir
das Forum „Attac Augsburg“ offen (bei „Foren einzelner Arbeitszusammenhänge …“)
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