
 

 

Ortsverein-Thedinghausen / Information an die 
Mitglieder  

 

  Lieber Xxxxxx,  

Unsere Ortsvereins-Homepage verändert sich seit einigen Wochen fast täglich durch 

Funktions- und Menüerweiterungen sowie durch aktuelle Meldungen bzw. Termine. 

Heute möchte ich Dir eine neue "Seite" in der Menü-Struktur vorstellen: 

Klick zur --> Homepage "SPD Samtgemeinde Thedinghausen" 

  

(oberes Bild: Hauptmenü der Homepage / unteres Bild: Wilfried Wessel) 

https://neuigkeiten.spd.de/go/13/4CQU2748-4CQRVSMN-4C4NNR23-QKL1332.html
https://neuigkeiten.spd.de/go/13/4CQU2748-4CQRVSMN-4C4NNR23-QKL1332.html


  

Diese neue „Homepage-Seite“ findest Du unter dem Hauptmenü-Eintrag „SPD-

ORTSVEREIN“. 

 

Nach der Auswahl dieser Menüstufe wird Dir eine dazugehörige Untermenü-Tabelle 

gezeigt. Darin befindet sich als letzten Eintrag die vorzustellende Seite „OV-Vorstand / 

Interne Informationen“. 

Nach der Auswahl dieser Stufe wirst Du aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Dieses 

Passwort lautet derzeit „?“. Ein Passwortschutz für diese Seite ist erforderlich, damit 

nicht der „normale Website-Besucher“ in diese Vereins-Interna hineinschauen kann. 

 

Was wollen wir mit dieser neuen INFO-Seite erreichen?  

 

Es können derzeit im OV keine Mitgliederversammlungen situationsbedingt abgehalten 

werden und es ist nicht abzusehen, wann dies wieder möglich sein wird. Die 

Vorstandssitzungen können auch nur "Online" stattfinden. Durch das diesjährige 

"Superwahljahr" ergibt sich ein erheblicher Planungsaufwand für den OV. Um den 

Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich über die Vorgänge im Verein informieren zu 

können, möchte der Vorstand transparent über alles Wissenwerte auf dieser Seite 

berichten.  

 

Derzeitiger Inhalt der Seite: 

  PROTOKOLLE: Vorstandssitzungen (von 2021) 

  OV-Termine 

  Informationen zur Kommunalwahl-2021 

  Mitglieder-Daten (z.B. Mitgliederverzeichnis) 

  SONSTIGES: (z.B.: Mitglieder-Kontopflege) 



__________________________________________________________________________ 

 

Wenn Dir nach der Betrachtung des Seiteninhalts noch Erweiterungsvorschläge 

eingefallen sind, teile das bitte Petra oder mir mit. Ebenso werde ich auch alle 

aufkommenden Fragen gerne beantworten. 

Übrigens gibt es auch im Menü-Bereich „Distrikt Riede“ eine passwortgeschützte Seite 

mit Informationen für die Mitglieder des Distrikts. 

FACEBOOK-Verlinkung 

 

   Mit freundlichen Grüßen 

   Wilfried Wessel 

 

  (OV-Internet-Beauftragter) 

 

I Impressum: 

  Petra Roselius (Vorsitzende) / Wilfried Wessel (Mitgliederbeauftragter) 

  SPD-OV Thedinghausen  

 

  Hat sich bei Dir etwas geändert? Hier kannst Du Deine Mitgliedsdaten einsehen und aktualisieren. 

  Du möchtest keine E-Mails mehr vom SPD-OV Thedinghausen erhalten? Dann klicke bitte hier.  

  Du möchtest überhaupt keine Mails mehr von uns erhalten? Hier alle SPD-Mails abbestellen.  

 

 

 
 

https://neuigkeiten.spd.de/go/13/4CQU2748-4CQRVSMN-38QOSQWT-83N4TL.html
https://dataservices.spd.de/spdng/mydata/?utm_campaign=EasyMailer
https://neuigkeiten.spd.de/go/13/4CQU2748-4CQRVSMN-2GUD9EGT-MTDQTG.html?_bm_Uid=53653723-E784-4313-BA7D-046E7A45BF66
https://dataservices.spd.de/spdng/personagreement/revoke/SPDNL/53653723-E784-4313-BA7D-046E7A45BF66

