Ich möchte die MFG1-Webseite gern noch weiter mit Leben füllen.
In den Beschreibungen der einzelnen Staffeln und Fachgruppen sind noch sehr große Lücken
und sicherlich auch noch jede Menge Fehler enthalten.
Viele Fachgruppen, Kompanien, Züge usw. wurden von mir bisher noch gar nicht bedacht
und/oder fehlen bisher komplett. Das soll sich nun ändern. Wer von Ihnen hat Lust und Zeit,
um fertige Texte mit einer Aussagekräftigen Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten zu
verfassen, die dann in die Webseite eingebaut werden?
Gesucht werden:
 Texte, Wappen, Fotos, Beschreibungen, Erläuterungen, Namen, Daten usw…

Und auch die MFG1-Chronik, die auf den ersten Blick abgeschlossen und endgültig wirkt, hat
sicherlich noch Lücken und Fehler. Auch dafür werden noch Informationen gesucht.

Danke für Ihre/Eure Mithilfe
Marko Kirschstein
Webmaster

E-Mail:
Web:

kontakt@mfg1.de Betreff: Schreibpate
www.mfg1.de

Hier ein Beispiel:
So oder so ähnlich soll die Seite am Ende aussehen. Dafür benötige ich auf jeden Fall Daten in denen
folgendes enthalten sein sollte:
1. genaue Bezeichnung (Name) der Staffel / Teileinheit / Kompanie usw…
2. frühere/spätere Bezeichnungen; da sich Zuständigkeiten/Bezeichnungen von
Staffeln/Fachgruppen usw. im Laufe der Jahre geändert haben können, ist es wichtig,
möglichst genaue Angaben (wenn möglich auch mit Jahresangaben) zu machen. Ein Grund
dafür kann z.B. der Wechsel des jeweils geflogenen Flugzeugtyps gewesen sein.
3. Angaben zu untergeordneten Fachgruppen, Teilbereichen, Einheiten usw.
4. Wenn möglich Angaben zu Staffelchefs, Spieß, Teileinheitsführer usw.
5. Aussagekräftiger Text… (z.B. Aufbau und Aufgaben der Fachgruppe, sonstige Besonderheiten
und Tätigkeiten).

Beispiel anhand einer Staffelbeschreibung
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Beispiel anhand einer Teileinheit innerhalb der Staffel
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Die fertigen Texte (bitte keine einzelnen Textfetzen zu unterschiedlichen Sachverhalten) dann
einfach per eMail an die bekannte Kontaktadresse der MFG1 Webseite schicken. Die Schriftart,
Größe, Farbe und/oder sonstige Formatierungen spielen keine Rolle und werden von mir
entsprechend der Webseite angepasst. Die Texte sollten allerdings mit einem gebräuchlichen
Textprogramm (z.B. Word) verfasst werden, damit ich diese auf meinem Rechner öffnen und
eventuell weiter bearbeiten kann.
Falls auf der Webseite eine Teileinheit/Fachgruppe fehlen sollte, können Sie anhand dieser Beispiele
gern einen neuen Text verfassen.
Ich benötige ausschließlich geschriebenen Text, in dem möglichst alle Angaben (soweit zutreffend)
enthalten sind.
Abschließend haben Sie dann die Wahl, ob Ihr Text anonym auf der Webseite veröffentlicht wird,
oder ob Ihr Name als Hinweis erscheinen kann/darf/soll. Diese Entscheidung überlasse ich Ihnen.

Bei Texten für die Geschwaderchronik bitte unbedingt das Jahr mit angeben, damit die Beiträge auch
richtig von mir einsortiert werden können.
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