IVZ-Newsletter Februar 2018
Themen:

23.02.2018

1) Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 2018 in Bonn
2) neue IVZ-Homepage
3) IVZ-Mitgliedsbeitrag 2018

1) Einladung zur Jahresmitgliederversammlung 2018 in Bonn
Am 09.02.2018 haben alle Mitglieder die Einladung zur IVZ-Jahresmitgliederversammlung
am 19./20.04.2018 in Bonn erhalten.
In dieser Email gibt es einen Button „Zur Anmeldung“. Wenn dieser angeklickt wird, dann ist
die Emailadresse als Benutzername so einzugeben, wie sie in der Email bei Benutzername
steht. Hier kann KEINE andere eingegeben werden. Als Passwort ist für alle einheitlich
einzugeben: ivzpasswort (nur diese Buchstaben, nicht das bisherige Passwort).
Anmeldeschluss war der 18.02.2018. Wir wissen, dass die Anmeldefrist sehr kurz ist. Da
auch noch Fasching/Karneval dazwischen war, verlängern wir diesen Termin auf dem
02.03.2018. Der Anmeldelink funktioniert so lange.

2) Neue IVZ-Homepage
Einige haben es schon bemerkt: die neue IVZ-Homepage ist online. Es sind deshalb neue
Zugangsdaten notwendig, da die alten, bisherigen Passwörter nicht mehr funktionieren. Bitte
ruft die Seite www.ivz-ev.de auf und dann rechts oben auf „Login“ klicken. Es folgt die Seite
mit Login. Hier bitte nichts eingeben und auf „Passwort vergessen“ klicken. Auf der
folgenden Seite bitte die Emailadresse eingeben, auf der ihr die Einladung zur JMV 2018
erhalten habt. Dann kommt das neue Passwort automatisch.
Das liest sich ziemlich umständlich, doch dafür haben wir die Sicherheit, dass die Homepage
auch nur für unsere Mitglieder zugänglich ist. Falls jemand schon auf die neue Homepage
„gekommen“ ist, bitte unbedingt das Passwort verändern!
Wir wissen, dass noch einige Downloads fehlen bzw. aktualisiert werden müssen. Das
erfolgt jedoch in Kürze. Es gibt jetzt auch wieder ein Forum bzw. die Chat-Funktion. Für alle,
die hier nicht so fit sind, ist auf der zweiten Seite dieses Newsletters eine Beschreibung.
Denkt bitte bei der Nutzung des Forums, dass Antworten vom IVZ-Vorstand nicht immer
sofort erfolgen können, da dieser im „Nebenjob“ noch eine Zurich-Agentur hat.
Anregung, Kritik, Lob, o.ä. bitte an info@ivz-ev.de.

3. IVZ-Mitgliedsbeitrag 2018
Wegen der Umstellung auf die neue Homepage konnte der IVZ-Beitrag für 2018 leider noch
nicht abgebucht werden. Der Einzug wird Ende der kommenden Woche erfolgen. Bitte
darauf achten, dass der Einzug möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Der IVZ-Vorstand
www.ivz-ev.de

Wie funktioniert das Forum, der Chat?

Einfach auf den Button „neues Thema“ klicken, dann

Im Betreff das Thema, bitte aussagekräftig und überlegt, eintragen und dann kann´s mit dem Text
losgehen, dann einen Haken bei „Diesen Thema abonnieren setzen und auf „Senden“ drücken. Und
chon ist die Sache online….

www.ivz-ev.de

