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Der S
Seniorenbeirat informiert

Guten Tag liebe Seniorinnen, Senioren und Angehörige!
Mit diesem Infobrief möchten wir auf unsere neue Internetseite des „Seniorenbeirates
Telekom Saarbrücken“ hinweisen. Ein Internetauftritt ist heute für jede Organisation,
unabhängig von der Größe, eine Notwendigkeit. So wie schon vor langer Zeit Telefon und Fax
eingesetzt wurden, so ist eine Homepage, also ein Internetauftritt, genauso selbstverständlich.
Das Internet ist nicht das Medium der Zukunft…
…sondern das Medium der Gegenwart!
Wir möchten euch einladen, unseren neuen „Auftritt“ anzuschauen und kennen zu lernen.
Bedenkt bitte, das ist die Startversion und nicht eine „in Stein gemeißelte“ Version für alle Zeit.
Ganz im
m Gegenteil, wir bitten euch uns mitzuteilen, was evtl. fehlt, was verbesserungswürdig
ist, ob Fehler enthalten sind, sonstige Anregungen…. denn konstruktive Kritik ist, gerade in
einer Startphase, absolut gewünscht!
Das „Grundgerüst“ unseres Internetauft
Internetauftritts
ritts ist vom „Betreuungswerk Post Postbank Telekom“
vorgegeben; um einen Wiedererkennungswert zu erreichen, sind die Auftritte aller
Seniorenbeiräte der „Postnachfolgeunternehmen“ ähnlich aufgebaut. Dennoch sind individuelle
bzw. regionale Gestaltungen mö
möglich, manchmal auch notwendig.
Also, los geht’s! Packen wir das neue Medium gemeinsam an, damit es nicht nur das Medium
des Seniorenbeirates wird, sondern ein Medium für und von uns allen!
Noch ein Hinweis: Alle, die bisher per Mail von uns informiert w
wurden,
urden, werden auch zukünftig
unseren Infobrief oder sonstige Nachrichten
Nachrichten, nun über „den Weg“ unseres Internetauftrittes,
erhalten.
Leider sind doch recht viele Ehemalige nur per Brief über den Postweg zu erreichen, bzw. sind
gar nicht zu erreichen, da sie sich nicht eindeutig bei uns gemeldet haben, dass wir sie
informieren dürfen.
Sollten euch von diesem Personenkreis Infos erreichen, dass dies geändert werden soll, bitten
wir um Nachricht; auch wenn sie selber keinen Internetzugang haben, könn
nnen evtl. (Ex-)
Kolleginnen oder Kollegen, Familienmitglied
Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn unterstützen. Damit

ersparen sie uns Zeit und Kosten und der Kontakt zum ehemaligen Arbeitgeber Telekom und
den vielen Ehemaligen reißt nicht ganz ab.

Hier unsere neue (URL-) Adresse: www.bew-telekom-saarbruecken.de/

Gemeinsames Frühstück im Globus Losheim am See

Weit mehr als ein Jahr ist es her, dass wir einen gemeinsamen Frühstückstermin in Losheim am
See angeboten hatten; höchste Zeit, dass wir dies nachholen.
Der Seniorenbeirat hat einen Frühstücksstammtisch organisiert, dazu seid Ihr herzlich
willkommen.
Wir haben für am Freitag, dem 08.11.2019, ab 09:30 Uhr, einen Tisch reserviert. Die
Adresse des Globus lautet:
Haagstr. 60, 66679 Losheim am See.
Wir freuen uns schon jetzt auf euer zahlreiches Kommen und auf die "Guten Gespräche". Wir
werden sicherlich alle viel Spaß bei unserem gemeinsamen Frühstück haben.
Um besser planen zu können, bitten wir um eure Anmeldungen bis zum 06.11.2019 bei
Hermann Jenni, Tel.: 06851 1727, E-Mail: jenni.hermann@t-online.de
oder
Detlef Rauen, Tel.: 0681 814141, E-Mail: detrau@t-online.de
Auf Wiedersehen in Losheim am See

Für den Seniorenbeirat: Hermann Jenni

