Handreichung Nr.71

Lesen.

Teilen.

Weitersagen.

8. Dezember 2016

Die Mitgliederplattform auf der Internetseite des
Reservistenverbandes
Die Internetseite des Reservistenverbandes, www.reservistenverband.de bietet Ihnen viele Möglichkeiten sich
über die Arbeit des Verbandes zu informieren. Unter anderem finden Sie auf der Seite Beiträge der Landes-,
Bezirks-, Kreisgruppen und Reservistenkameradschaften, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
Stellenangebote und öffentliche Downloads. Sie haben ebenso die Möglichkeit, sich über Veranstaltungen in
ihrer Region zu informieren. Unter der Rubrik „Regional“ gelangen sie ziemlich leicht zu ihrer jeweiligen
Verbandsgliederung. Mitgliedern des Verbandes steht zudem ein geschlossener Mitgliederbereich zur
Verfügung. Jederzeit erhalten Sie dort zusätzliche verbandsinterne Downloads und Arbeitshilfen. Auch die
„loyal“ ist dort als eBook lesbar. Der Zugang steht für jedes Verbandsmitglied kostenlos bereit.
Die Registrierung
Um sich registrieren zu können, benötigen Sie Ihre zehnstellige Mitgliedsnummer. Diese finden Sie auf ihrem
Mitgliedsausweis. Ihre zuständige Geschäftsstelle hilft, Kurz-URL: http://www.goo.gl/maEk7S. Wenn Sie sich auf
reservistenverband.de befinden, sehen Sie rechts oben das Login-Feld. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich zu
registrieren. Wenn Sie sich in der Vergangenheit bereits registriert hatten und Ihr Passwort evtl. vergessen
haben sollten, können Sie unter „Passwort vergessen“ ein neues anfordern. Zur Neuregistrierung benötigen Sie
neben Ihrer Mitgliedsnummer ihren Namen, Vornamen, Geburtsdatum sowie ihre E-Mail-Adresse. Dann
wählen Sie einen „Benutzernamen“. Nun sind sie registriert. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.
Login und erste Schritte
Nachdem Sie sich mit ihrer E-Mail und ihrem Passwort eingeloggt haben, sind Sie auf der Seite der ReservistenCommunity. Wenn Sie nun rechts auf „Zu meiner Community“ klicken, kommen Sie auf ihre persönliche Seite.
Hier können Sie ihr Profil bearbeiten und ggf. ein Foto von sich einstellen. In ihrem Profil haben Sie nun die
Möglichkeit die Adresse zu vervollständigen und die Sichtbarkeit der Daten ihres Profils für andere einzustellen.
Was kann ich alles im geschlossenen Mitgliederbereich – der Community – machen?
In der Rubrik „Meine Mitteilungen“ können Sie mit anderen Kameradinnen und Kameraden in Kontakt treten.
Unter „Meine Mediathek“ haben Sie die Möglichkeit, Bilder und Filme (z.B. über Youtube) einzustellen, die Sie
mit ihren Kameradinnen und Kameraden teilen möchten. Unter „Meine Kameraden“ werden Kameradinnen
und Kameraden aus der Umgebung angezeigt, die sich ebenfalls in der Community registriert haben. Wenn Sie
speziell nach einem Kameraden oder einer Kameradin suchen, können Sie unter „Meine Suche“ ganz gezielt
nach dieser Person suchen. Alles in allem funktioniert der Mitgliederbereich ähnlich wie zum Beispiel die
Internetplattform Facebook, nur eben speziell für Mitglieder des Reservistenverbandes. Der Vorteil gegenüber
Facebook: Ihre Daten sind nicht öffentlich, sie bleiben im Verband. Sie finden jedoch nur Kameradinnen und
Kameraden, wenn diese sich selbst auch registriert haben – derzeit sind es rund 7.000 (Stand: Dez. 2016).
Auf Anfrage im Sachgebiet Sicherheitspolitik (E-Mail: sicherheitspolitik@reservistenverband.de) kann auch ein
Blog zu sicherheitspolitischen Themen freigeschaltet werden.
Falls Sie eventuell noch keinen neuen Mitgliedsausweis in Form einer goldenen MasterCard besitzen, ist es
möglich, diesen unter „Mitglieds-Ausweis“ zu bestellen. Der Mitgliedsausweis kann als gebührenfreie
MasterCard Gold freigeschaltet werden. Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die Karte ohne
Zahlungsfunktion anfordern. Haben Sie noch Fragen? 0228-25909-53/54 (Sachgebiet Verbandsarbeit).
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