
1

Newsletter

Von: Newsletter <newsletter@bsb-1874.de>

Gesendet: Donnerstag, 30. Juli 2020 12:14

An: schmidjosef@hotmail.com

Betreff: "BSB-aktuell" 01-2020

 

 

"BSB-aktuell" 01/2020 

Sehr geehrte Kameradin, sehr geehrter Kamerad, 

mit E-Mail vom 13.07.2020 haben wir Sie darüber informiert, dass der BSB einen 
Informationsdienst „BSB-aktuell“ aufgebaut hat. Über diesen Dienst informieren wir 
in unregelmäßigen Abständen über die wichtigsten Neuigkeiten im Verband. Sie 
haben zwar bisher noch nicht auf diese E-Mail geantwortet, haben aber noch Zeit 
dafür bis zum 10.08.2020. Da aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre Einwilligung 
erforderlich ist, entfernen wir Sie zum 11.08.2020 automatisch aus dem Verteiler, 
falls bis dahin keine Zustimmung von Ihnen vorliegt. 

Mit dieser Ausgabe „BSB-aktuell“ verweisen wir auf den neuen Internet-Auftritt des 
BSB.  

Anfang Juli 2020 wurde in einer Besprechung in München mit dem Internet-
Beauftragten des BSB – Herrn Olmesdahl – einvernehmlich festgelegt, dass ab 
01.08.2020 der BSB-Internetauftritt unmittelbar durch die Geschäftsstelle betrieben 
und betreut wird. Damit verbunden war nicht nur ein Umzug auf einen neuen 
Internetprovider mit neuer Domäne, sondern auch eine grundlegende Neugestaltung 
und Umstrukturierung der Seiten. Die neue Internetadresse lautet ab 01.08.2020: 
www.bsb1874ev.de 

Sie ist bereits jetzt für Sie freigeschaltet. Alle bisherigen Inhalte wurden in die neue 
Umgebung überführt. Allerdings können sich bestimmte Passagen jetzt an anderer 
Stelle befinden oder etwas anders aufbereitet sein. Besucher der Seiten müssen 
sich somit erst wieder zurechtfinden. Dennoch hofft die Geschäftsstelle, dass das 
neue Outfit gut angenommen wird und sich Besucher rasch an die einheitliche, nicht 
zu tiefe Navigation gewöhnen.  

Die wesentlichen Neuerungen finden sich im Menüpunkt „Service“. Dort ist zum 
einen unter „Artikelverkauf“ ein autarker Einkaufsladen (Webshop) integriert, auf 
dessen Plattform sich nun verschiedene Accessoires für Bekleidung und 
Ausstattung sowie Bücher oder Geschenkartikel bestellen lassen. Zum anderen 
können sich alle interessierten Mitglieder unter „BSB-aktuell“ in einem Formular für 
den neu eingerichteten Informationsdienst des BSB eintragen (gilt für Sie nur 
dann, wenn Sie nicht auf die E-Mail vom 13.07.2020 reagieren).  
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Der Präsident dankte Herrn Olmesdahl für seine jahrelange, herausragende und 
ehrenamtliche Arbeit bei der Gestaltung und Betreuung des bisherigen 
Internetauftrittes. Herr Olmesdahl bleibt Beauftragter für soziale Medien im Verband 
und wird auch künftig den Facebook-Auftritt des BSB oder z.B. digitale 
Soldatenmessen eigenverantwortlich betreuen. 

Erster Ansprechpartner in der Geschäftsstelle für den neuen Internetauftritt ist Herr 
Manfred Wild. Bei Problemen und Fehlern können Sie sich auch direkt an ihn 
wenden ( manfred.wild@bsb-1874.de ). 

Mit freundlichen Grüßen 

Manfred Wild 
Stabshauptmann a.D. 
Sachbearbeiter 

 

 


