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Rundmail: Bitte Rundmail und Stichwort im „betreff“ 

Bitte immer vollständig: Name, Vorname, Adresse, Telefon und E-Mail: 
Gesuch/Angebot:…. 

 Die Rundmail geht an alle Mitglieder, deshalb wird Manfred Ernst nicht persönlich 
angesprochen. 

 Keine Werbung für politische oder tendenziöse Zwecke 

 Die Rundmail ist nur für Zwecke der Mitglieder und deren engsten Angehörigen 
gedacht, nicht für Freunde oder Bekannte. 

 Keine Euro-Angebote 

 Möglich: ein Foto mit max. 300 kB, s. www.fotosverkleinern.de 

Vorstellung = ausführlichere Darstellung der eigenen Person, (vor 
allem, wenn man nicht zu den Treffen kommen kann…) 

Im Betreff der Mail „Vorstellung“. Max 1 DIN A4 Seite 

Es wäre wünschenswert, dass Inhalte darin sind, wie: 

euer Name, Alter (in etwa) und Wohnort  

schön wäre ein Pass-Foto mit max. 300 kB, s.  www.fotosverkleinern.de 

interessant für Familien mit Kindern (unter 14) ist auch, ob auch ihr Kinder unter 14 habt.  

 Seit wann seid ihr im Tauschring, und, wie seid ihr auf den Tauschring aufmerksam geworden?  

Habt Ihr Ideen für den Tauschring oder Wünsche?  

Wie hoch ist etwa euer Talente-Stand (im Minus, bei Null, im Plus, sehr hoch im Plus). Wer zu viel 

Talente hat, braucht Hilfe, sie abzubauen, wer zu wenig Talente hat baucht Aufträge um in’s Plus zu 

kommen. 

Was arbeitet ihr oder, wenn schon in Rente, was habt ihr gearbeitet, welche Hobbies habt ihr? 

Und selbstverständlich eure Angebote und Gesuche, je präziser, umso besser 

Sofern ihr das als Anlage machen wollte, bitte als pdf-Format  an Manfred Ernst schicken. Geht ganz 

einfach: bei Word „speichern unter“  - und dann als „pdf“ auswählen. Ihr könnt es aber auch ganz 

einfach als „Vorstellung   +  euer Name“ an ihn senden. Etwa einmal pro Woche wird dann eine 

Vorstellung durch ihn verschickt.  

Ihr könnt Euch auch helfen lassen von erfahreneren Mitgliedern 

 

Rundmail und Vorstellung an:  Dr. Manfred Ernst  manfred.ernst51@googlemail.com 

http://www.fotosverkleinern.de/
http://www.fotosverkleinern.de/

