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Hi Setis!

Was Ihr hier lest, ist der SETI.Germany Newsletter Nummer 2.

Wir möchten uns für die vielen positiven Reaktionen nach dem ersten Newsletter
bedanken.Danke aber auch jenen, die uns durch konstruktive Kritik und Fehlerhinweise
geholfen haben NOCH besser zu werden *g*

Die meisten von Euch sollten durch den Newsletter 1, bzw die Anmeldeseite der
Mitgliederstatistik oder die Postings im Forum wissen warum sie zum erlauchten Kreis der
Empfänger gehören. Diejenigen von Euch die zwischen dem Newsletter 1 und der Umstellung
der
Anmeldeseite zu uns gekommen sind bitten wir dem Link
http://www.setigermany.de/newsletter.htm  zu folgen und sich dort zu informieren.

Diese Seite bietet auch die Möglichkeit den Newsletter in Zukunft an einen alternativen
Mail-account geliefert zu bekommen oder ihn ganz abzubestellen.

Unser inzwischen auf die Grösse von 838(!!!!!!!) Mitgliedern angewachsenes Team bietet
mehrere Möglichkeiten der Kommunikation.

Als erste sei hier das Team-Forum erwähnt, das sicher die meisten kennen werden. Hier
bietet sich die Chance mit einem Posting viele andere User zu erreichen. Das Forum ist
das ideale Medium um Fragen zu stellen und Diskussionen zu beginnen. Man erreicht das
Forum über das Menü unserer Homepage oder den direkten Link
http://f10.parsimony.net/forum15826/.

Wer mehr an direkten Gesprächen interessiert ist, und andere Mitglieder unseres Teams
kennenlernen möchte ist im IRC-Chat des Teams richtig. Der Channel liegt im Dalnet und
ist unter der Kennung #seti.germany am besten über einen der europäischen Dalnetserver,
vorzugsweise powertech.no.eu.dal.net zu erreichen. Informationen hierzu und eine
Einstiegsmöglichkeit auch völlig ohne Vorkenntnisse im Chat bietet der Link
http://www.setigermany.de/chat.htm.

Bei Problemen oder Fragen die sich nicht mit einem der genannten Links lösen lassen
sind die Mitglieder des "Core-Teams" über E-mail ( siehe Impressum der Homepage unter
dem Link: http://www.setigermany.de/impressum.htm )zu erreichen.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden von SETI.Germany frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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