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Besuchen Sie unser neues Online-Angebot
– jetzt mit Kurzadresse:
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Sie erreichen diese Seite auch über unsere
Internetseite http://www.bdo-ev.de/SERVICENetzwerk,670.html.
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Wenn Sie noch keinen eigenen Account bei
Facebook haben, werden Sie aufgefordert, sich
zu registrieren, denn die Voraussetzung fürs
Mitmachen in allen Netzwerken ist, dass man
selbst
Mitglied
dieses
Netzwerkes
ist.
Die Einrichtung eines sogenannten ACCOUNTS ist
relativ einfach und mit wenig Zeitaufwand
verbunden.
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Bitte achten Sie jedoch darauf, welche
persönlichen Daten (Foto etc.) Sie über sich
preisgeben
möchten.
Man
kann
seine
persönlichen Angaben auch "verstecken".
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Es wäre sehr schön, wenn Sie den BDO-Auftritt
zu Ihren "Freunden" hinzufügen würden. So
bleiben Sie auch immer auf dem Laufenden,
wenn sich etwas tut.
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Die bisherigen vier BDO-Foren - "Bodo", "KinderTransplantforum",
"Nach-Wie-Vor-Tx"
und
"Angehörige" – wurden inzwischen eingestellt,
da die Facebook-Seite alle Möglichkeiten zum
interaktiven Austausch bietet.
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