HANDREICHUNG „FUNKTIONSADRESSEN“
Liebe Diözesanverbände,
auf dem letzten Bundesrat wurde im Rahmen des TOP zur Kommunikation beschlossen, dass
Funktionsemailadressen sehr hilfreich wären. Auf Wunsch der Delegierten haben wir eine
Handreichung zu diesem Thema erstellt, die ihr im Folgenden findet.
Viele Grüße & Gut Pfad,
Eure Bundesleitung

WAS

IST EINE

FUNKTIONSADRESSE?

Eine Funktionsadresse ist eine E-Mailadresse, die unabhängig von einer Einzelperson ist und
stattdessen eine Funktion beschreibt und von der aus die E-Mails an ein bestimmtes oder mehrere
Mailkonten weitergeleitet werden, z.B. bundesvorstand@pfadfinderinnen.de
Der Vorteil ist, dass die Adressen, z.B. im Bundesamt, hinterlegt werden können und bei einem
Personenwechsel nicht die Kontaktdaten ausgetauscht werden müssen, sondern lediglich die
Person, welche die Emails erhält.

WIE

FUNKTIONIERT DAS

GANZE?

Falls ihr nicht schon eine habt, müsst ihr euch für euren Diözesanverband eine eigene Domain
zulegen. Im Falle der Bundesebene ist das @pfadfinderinnen.de
Der Kauf einer Domain ist bei vielen Anbietern möglich. Wenn ihr schon eine habt, prüft am besten,
ob ihr darüber noch weitere Mailadressen einrichten könnt.

JETZT

HABT IHR DIE

DOMAIN…

UND DANN?

Jetzt könnt ihr die E-Mail-Adressen einrichten, die ihr braucht. Bei Funktionsadressen ist es wichtig,
dass ihr direkt beim Anlegen die Möglichkeit mitdenkt, dass die Mails an eine oder mehrere andere
(z.B. eure private) Mailadresse weitergeleitet werden.

WELCHE FUNKTIONSADRESSEN

BRAUCHEN WIR?

Für die Kommunikation zwischen Bundes- und Diözesanebene wäre folgende Adressen sehr
hilfreich:
vorstand@ → würde weitergeleitet an den Diözesanvorstand
diözesanleitung@ → würde weitergeleitet an die gesamte Diözesanleitung
bvdelegierte@ → würde weitergeleitet an diejenigen, die als Delegierte für Bundesversammlung
und Bundesrat gewählt wurden
info@ → gibt es schon bei den meisten, geht in der Regel ins Diözesanbüro

Zudem wäre es super, wenn ihr auch für jeden Stamm eine E-Mail-Adresse einrichten könnt, damit
zukünftig auch der Stammesversand zum Großteil digital erfolgen kann.
Stamm@ → würde an den Stammesvorstand weitergeleitet werden

UND

WEM TEILEN WIR DIE

E-MAIL-ADRESSEN

MIT?

Bitte teilt alle Diözesan- und Stammes-Funktionsmailadressen dem Bundesamt durch eine E-Mail
an info@pfadfinderinnen.de mit.

AUF BUNDESEBENE

ERREICHT IHR DIESE

FUNKTIONEN:

info@pfadfinderinnen.de → Sekretariat, Mitgliederverwaltung, Allgemeine Anfragen
boutique@pfadfinderinnen.de → PSG Boutique
Bundesvorstand@pfadfinderinnen.de → beide Bundesvorsitzenden + Kuratin
Bundesleitung@pfadfinderinnen.de → Bundesleitung
International@pfadfinderinnen.de → PSG IC + eine Bundesvorsitzende
newsletter@pfadfinderinnen.de → Rückfragen, Vorschläge zum Newsletter
presse@pfadfinderinnen.de → Presseanfragen, Pressemitteilungen
redaktion-olave@pfadfinderinnen.de → Redaktionsteam Olave
ahrhuette@pfadfinderinnen.de → Bundeskursstätte Ahrhütte

