
Liebe Freunde/Innen hier schreibt Silvia, Alkoholikerin und Listgreeter vom Weihnachtsmeeting 
 
Herzlich Willkommen im Weihnachtsmeeting. 
 
Hier ein paar allgemeine Infos. Bitte achte darauf, dass du nur mit der Mailadresse an das 
Weihnachtsmeeting schreibst, mit der du auch eingeschrieben bist. Andere Adressen landen beim 
Listgreeter und diese müssen die Mails dann weiterleiten. Da auch noch jede Menge Spammails 
eintreffen, kann es durchaus vorkommen dass auch eine Mail von euch verloren geht. 
 
Alle Wünsche, betreffend Adressänderungen, Ausschreibung, oder vorübergehend auf no 
Mail stellen, bitte immer an die Infoadresse weihnacht.info@gmail.com senden. Sollten wir mal 
etwas übersehen, dann bitte nicht gleich ungeduldig werden. Einfach noch mal versuchen. 
Änderungswünsche die ins Meeting gestellt werden, werden nicht berücksichtigt.  
 
Wenn ihr Bilder, bzw. Dateien an die Mails hängt, dann achtet bitte darauf, dass die Größe von 200 
KB nicht überschritten wird.  
 
Wenn ihr jemanden auf seinen Beitrag direkt ansprechen möchtet, so sendet doch bitte diese Mail 
als PM direkt an die Freundin / Freund.  
 
WICHTIG: 
 
Dies ist kein Chatmeeting, deshalb unterlasst bitte ein hin und her mit nur zwei oder drei Worten. 
Dazu ist das Meeting nicht gedacht. Bitte solche Mail als PM senden. Wir Listgreeter werden in 
Zukunft Chat-Mails auf moderiert setzten und wir Listgreeter entscheiden dann ob die Mail 
freigeschaltet werden. Das ist natürlich mit einen grösseren Aufwand verbunden, aber wir möchten, 
dass das Weihnachtsmeeting so bleibt wie es war, wir möchten keinen Weihnachtschat und wir 
haben uns dafür entschlossen weil viele Freundinnen und Freunde auf uns zugekommen sind.  
 
Im Meeting sind im Moment etwas mehr als 150 Freundinnen und Freunde eingeschrieben und wenn 
da jeder mit jedem chatten möchte, sprengt es den Rahmen dieses Meetings. Wir hoffen auf 
Verständnis.  
 
Dieses Meeting ist ein zwangloses Treffen von deutschen Onlinegruppen und all denen, die an 
unserer Krankheit interessiert sind.  
 
Die einzige Voraussetzung ist der in den A - Gruppen übliche liebevolle Umgang miteinander. 
 
Allen liebe Grüße und gute 24h.Silvia 
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