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Hallo, liebe Mitcruncher und SETI.Germany-Mitglieder,

erst einmal möchten wir, aendgraend und Zero2Cool, uns bei euch allen bedanken für das
große positive Feedback für DirkS und Hoc im Forum Thread "Goodbye SETI.Germany".

Ebenso möchten wir euch mit diesem Newsletter über ein paar Dinge informieren, die
demnächst kommen werden.

Die Homepage www.setigermany.de wird in Kürze auf einen neuen Server umziehen. Dadurch
KANN es zu einer kurzen Downtime der Seite kommen, muss aber nicht. Wir werden
versuchen, den Umzug so sauber wie möglich über die Bühne zu bringen.

Es werden sich einige Sachen verändern nach dem Umzug:

- Ihr werdet ein neues Forum sehen, das alte wird leider komplett
  wegfallen.
   Hier einige Features des neuen Forum-Systems:
     * Portalseite mit CMS (Content-Management-System), aktuellen
       News und den letzten User-Beiträgen
     * Beitragsbewertung, Benutzerrenommee, Bedanken für Threads
     * Direkt Antworten, am Ende des Threads
     * Mulit-Quote-Funktion (mehrere Beiträge zum zitieren vormerkbar)
     * Umfragen
     * Buddyliste, Geburtstage auf der Startseite, Kalender
     * Button um Beiträge zu melden
     * Award-System um kleine "Orden" zu vergeben
     * JavaChat
      (* Mitgliederkarte, aktuell noch nicht frei geschaltet,
       kommt aber bald!)

- Es wird wieder ein Newsletter-System geben. Da die Emailadressen der derzeit
angemeldeten Mitglieder NICHT weitergegeben werden, muss sich jeder von euch, der in
Zukunft wieder Newsletter erhalten möchte, wieder neu registrieren. Das neue NL-System
beinhaltet eine sog. "confirmed Opt-In", also eine doppelte Bestätigung, womit wir den
gängigen Sicherheits Richtlinien Rechnung tragen wollen.

- Es gibt bereits ein neues Spendenkonto, die Daten findet ihr auf der Spendenseite
der Homepage wie bisher unter "Homepage intern" => "Spende SG-HP". Der neue Server ist
ein dedizierter Root-Server von 1und1. Leider gibt es das Paket in der Form nicht mehr
zum "alten"
Preis. Somit werden in Zukunft pro Monat 69,- Euro an Kosten auf uns zukommen. Wir
bitten euch mitzuhelfen die Kosten zu tragen. Nur so kann die Webseite weiterhin
erhalten und werbefrei bleiben.

Wir hoffen sehr, dass ihr alle SETI.Germany weiterhin erhalten bleibt und das Team
weiterhin zu dem macht was es ist: Eine interessante, starke und großartige Community!

Besonders bedanken möchten wir uns natürlich bei DirkS und Hoc! Wir werden versuchen,
die großen Fußstapfen der beiden so gut wie möglich auszufüllen.

Happy Vollgascrunching
aendgraend & Zero2Cool
02.07.2007


