
Hinweise zur Mailingliste

1. Was ist eine Mailingliste? 
Die Mailingliste ist eine Liste von E-Mail-Adressen, die selbst eine E-Mail-Adresse hat. Auf 
diese Weise kann jedes Mitglied der Mailingliste allen anderen Mitgliedern eine 
Nachricht zukommen lassen, ohne deren E-Mail-Adressen zu kennen.
Hierzu wird eine an die Adresse der Mailingliste eingehende E-Mail an alle Mitglieder der 
Mailingliste weitergeleitet.

Bei einer Mailingliste schreibt man also eine E-Mail an die Listenadresse des Tauschrings 
und alle Teilnehmer der Mailingliste können diese dann lesen. 

2. Der Unterschied zwischen E-Mail und Mailingliste
Per E-Mail kann man normalerweise immer nur mit einer Person korrespondieren. In 
einer Mailingliste haben sich mehrere Personen zum gemeinsamen Mail-Austausch 
angemeldet. 
Alle angemeldeten Teilnehmer/Innen können alle Beiträge mitlesen und eigene Beiträge 
innerhalb dieser Gruppe veröffentlichen.
 
3. Wer kann an unserer Mailingliste teilnehmen? 
Teilnehmer unseres Tauschringes mit einer E-Mail-Adresse sind in dieser Liste unter sich. 

4. Wie funktioniert eine Mailingliste? 
Du schickst deinen Gesprächsbeitrag als E-Mail an die Verteileradresse:
Online-tausch@tauschnetz-elbtal.de 

Von dort wird deine E-Mail an alle Teilnehmenden dieser Mailingliste verteilt. Auch du 
selbst bekommst dabei deine E-Mail zur Kontrolle noch mal zugeschickt. 

5. Worüber wird in unserer Mailingliste diskutiert? 
In dieser Mailingliste kann über alles, was irgendwie mit unserer Tauschidee 
zusammenhängt "gesprochen" werden.
Wichtige Organisatorische Hinweise und Infos werden auch über diese Liste versendet.

6. Tips & Tricks
• Damit E-Mails über die Mailingliste nicht in deinem SPAM landen, nimmst du am 

besten die Mail-Adresse: Online-tausch@tauschnetz-elbtal.de in dein Adressbuch 
auf.

• Da alle Mitglieder des Tauschring-Standortes die E-Mails bekommen, sollte man 
innerhalb einer Mailingliste in seinen Beiträgen auch etwas Vorsicht und 
Zurückhaltung walten lassen. Manchmal geht schon ein Witz zu weit, und 
manchmal ist ein Beitrag zu direkt und absolut.

• m Wesen einer Mailingliste liegt es, dass man nur selten eine Antwort bekommt, 
es sei denn, man hat etwas Spezielles gefragt. Man darf also nicht gleich eine 
Reaktion erwarten, wenn man eine Mail verschickt hat. Man kann aber da von 
ausgehen, dass die Mail von fast allen gelesen wird.


