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Offener Brief an die Mitglieder des Clubforums „Klick“ 

 

Hallo, liebes Mitglied des  

„Klick“- Forums, 

Sie sind ein User unter den aktuell 119 re-

gistrierten Forenmitgliedern. Als dieser 

Brief geschrieben wurde, standen Ihnen im 

Forum 723 Themen mit 5371 Beiträgen zur 

Verfügung. 

Sie gehören vielleicht zu jenen Mitgliedern, 

die sich im Forum auskennen, die sich über 

die Angebote informieren, die mitmachen, 

wenn Aufgaben vorgestellt werden, die ihre 

Meinung äußern und Onlinekurse im Forum 

belegt haben, zu den Mitgliedern, die durch 

das Forum verbunden sind, Workshops be-

suchen und sich nicht scheuen, Fragen zu 

stellen und Wünsche zu äußern. Dann gehö-

ren Sie mit Sicherheit auch zu den wirklich 

computer- und internetinteressierten Mit-

gliedern des Clubs. Dann müssen Sie nicht 

weiter lesen, können es aber gern tun. 

Oder sind Sie eines der zwar registrierten, 

aber inaktiven Mitglieder? Dann sind Sie 

auch nicht allein. Es gibt etliche davon. Ein-

zelne Mitglieder haben sich sogar nach der 

Registrierung noch nie ins Forum einge-

loggt. Sie sollten sich deshalb von diesem 

Brief besonders angesprochen fühlen. 

Die Gründe dafür, das Forum trotz Regist-

rierung nicht zu nutzen, können vielfältig 

sein.  

Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass je-

mand die Webadresse des Forums verges-

sen hat, trotzdem hier zur Erinnerung: 

http://klick.xobor.de.

 

 

Wer sich ein Lesezeichen im Webbrowser 

setzt, muss sie sich nicht merken. 

Wer seinen Nicknamen vergessen haben 

sollte, der kann ihn gern per Mail an  

klickforum@freenet.de erfragen.  

Wer sein Passwort nicht mehr finden kann, 

der sollte sich, nach Eingabe des Nickna-

mens, über „Passwort vergessen“ automa-
tisch ein kurzzeitig gültiges Passwort an die 

bei der Registrierung angegebene 

Mailadresse schicken lassen. Danach kann 

im eigenen Profil ein neues Passwort einge-

ben werden.  

Wer beim Umgang mit dem Forum Schwie-

rigkeiten hat oder sich nicht alles allein an-

eignen möchte, der kann das in Einfüh-

rungskursen, bei einer Konsultation oder 

mit Hilfe aktiver Mitglieder tun. 

Es gibt also aus diesen Blickwinkeln keine 

Gründe, die Forenangebote nicht zu nutzen.  

Ob Sie sich nur über aktuelle Mitteilungen 

informieren, sich an Mitmachaufgaben be-

teiligen oder einen der Onlinekurse absol-

vieren, als Forenmitglied bekommen Sie 

laufend viele Anregungen. Sie können Fra-

gen zu Computer und Co sowie zum Inter-

net stellen, Tipps erhalten und selbst vermit-

teln, sich mittwochs im Club an Workshops 

für Forenmitglieder beteiligen, Ihre Fotos in 

eigenen Bildergalerien vorstellen oder das 

Forum auch nutzen, um Kontakte mit ande-

ren  

mailto:klickforum@freenet.de
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Forenmitgliedern zu pflegen. Kurz: Nur wer 

mitmacht, weiß, was ihm das Forum bietet. 

Wer an all dem gar kein Interesse hat, der 

sollte seine Löschung als Mitglied des Fo-

rums veranlassen. Diese erfolgt nur auf ei-

genen Wunsch. Es stimmt nicht, wie man-

cher im Club schon behauptet hat, dass man 

aus dem Forum einfach gelöscht würde. 

Eine Löschung ohne persönliche Veranlas-

sung eines Mitgliedes erfolgt nur, wenn die 

Mitgliedschaft im DSCC beendet wurde. 

Kein Internetforum lebt von der Zahl seiner 

Mitglieder, sondern von deren Aktivitäten 

in den Foren. Das ist auch in unserem Forum 

so. Wer sich in einem Forum registriert, der 

sollte auch den Willen mitbringen, sich zu 

informieren, zu kommunizieren, einfach ak-

tiv zu werden. Internetforen sind immer 

Mitmachforen.  

Unser nicht öffentliches Forum bietet zu-

dem die Möglichkeit, den Umgang mit In-

ternetforen zu erlernen. Im Lese-„Saal“ des 
Forums findet jeder, der das für sich allein 

erlernen möchte, die notwendigen Anleitun-

gen im pdf-Format, und im „Trainingsbe-
reich“ kann man alles ausprobieren und zu-
sätzliche Hilfe erhalten.  

Was da schief gehen sollte, stört nieman-

den und wird meist auch schnell gelöscht. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Da man auf 

einen Offenen Brief auch offen antworten 

kann, sollten Sie also in die Diskussion um 

Ihre Zukunft im Forum „Klick“ einsteigen. 
Jeder Vorschlag für die Weiterentwicklung 

des Forums ist angebracht. Bringen Sie 

sich ein, bestimmen Sie mit. Das ist demo-

kratische Teilhabe, die wir überall im Club 

benötigen.  

Vielleicht gibt es Gedanken, was noch ge-

boten werden sollte, um zum Mitmachen 

mobilisiert zu werden. Nutzen Sie dafür 

das Forum, die Mailadresse des Forums, 

das persönliche Gespräch mit mir oder mit 

anderen Kursleitern, die ja teilweise auch 

mitmachen, oder auch den Freak. 

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, tra-

ditionell eine Zeit, in der man gute Vor-

sätze für das neue Jahr fasst. Vielleicht be-

ziehen Sie darin auch die aktivere Mitarbeit 

im Clubforum ein. Diesen Vorsatz 2018 

dann auch umzusetzen, wird Ihnen sicher 

nicht schwerfallen. 

Freundliche Grüße, Ihr Forenadministrator 

Falk Rüdiger 

 

  

 

 

PS: In einem Freak-Beitrag werde ich bald über die Online-Kurse in unserem Forum infor-

mieren. Das könnte dann auch neue Mitglieder des Clubs interessieren. 

 

 


