Forenmitglieder stellen sich vor
Post by “Belarus.Andreas” of Feb 15th 2016, 6:28 am

[url=http://belarusinfo.de/community/profile/userprofile/Harald,Wirtz,Düsseldorf]
@Harald[/url]
Quote
OK Andreas, ich sehe mir die Rubrik Forum - Neues Thema einmal an.
Könnte ich dann einen eigenen Foto Block hier erstellen ?

Mal abgesehen von der anderen (meiner Meinung nach auch besseren) Alternative der
"Mediengalerie" findest Du im "Forumindex" eine Übersicht aller Forenkategorien in welcher
sich für Deine Fotozwecke u.a. z.B. die Themenbereiche: "Weissrussische Geschichte (wenn es
Geschichtliche Fotografien sind)", "Reise & Lifestyle" , "Dies & Das" , "Sonstiges" oder aber
wenn Deine Bilder nur für registrierte Forenmitglieder einsehbar sein sollen auch "Stammtisch
(nur für registrierte Nutzer einsehbar)" anbieten würden - eben je nach dem um was es sich für
Fotos handelt und wo es Dir lieber ist U+1F609
Solltest Du Dich, auch wenn die Mediengalerie sich sicherlich besser eignen würde, dennoch
für ein Forenthema entscheiden, so findest Du in den oben genannten (und auch allen anderen
Foren) einen Button "Neues Thema erstellen" mit welchen Du, wie der Name schon sagt, ein
neues Thema erstellen kannst. Nach dem Klick auf diesen Button solltest Du dem Thema ein
Aussagekräftigen Thementitel geben so das dieser einerseits zum Thema passt und
andererseits auch wieder gut gefunden werden kann (z.B. der internen Suchfunktion bzw. auch
externen Suchmaschinen).

Quote
Ich melde mich bei dir wenn's nicht klappt.

Wie MH Dir schon geschrieben hat ... wenn mal etwas nicht klappt , Du Schwierigkeiten haben
solltest oder einfach mal nicht weiter weißt "wie oder was etwas zu bewerkstelligen ist" dann
einfach ein kurzen laut von Dir geben und wir stehen Dir stets mir Rat und Tat beiseite
U+1F60E
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Quote
Ansonsten kenne ich mich mit der Technik ja nicht so aus und möchte meine Fotos
zeigen.
Auch etwas zu den Fotos schreiben.

Wie sagt man so schön: "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen", so dass wenn etwas
anliegen sollte, dann wie gesagt, einfach nachfragen (hier im Forum, per PN oder auf Wunsch
auch per eMail) - Wir helfen wie gesagt gerne weiter U+1F609

@MH
Quote
Ich kann dir in der neuen Mediengalerie einen eigenen Channel für einen persönlichen
Foto-Block anlegen, wenn du das möchtest. Hat den Vorteil der besseren Verwaltung
der Bilder.

Hey ... unserem Harald bietest Du einen eigenen Channel an und ich? Geizhalz! - ich will auch
U+1F61C U+1F604
Hab hier in meinen fast 3 Jahren nach der Auswanderung mitlerweile schon mehr als 3500
Fotos und etliche Videos, welche zumindest z.T auch für die Galerie und anderen
Forenmitgliedern von Interesse sein könnten/würden. Zwar bin ich kein professioneller Fotograf
und kann auch nicht mit geschichtlichen oder historischen Fotografien dienen, aber immerhin
Fotos aus Belarus. Abgesehen davon sagte ich ja schon bereits, dass ich abseits von Spam
oder solchen Deinen Webspace noch voll bekommen werde U+1F617 U+1F61C U+1F606
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