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Die Homepage des Landesverbandes Bayern –
Wo ist was zu finden?

Unsere Homepage ist zu finden unter http://www.freundeskreise-sucht-bayern.de

⇓ Termine und Aktuelles:

Hier sind Termine
des
Landesverbandes
und der
Freundeskreise
Bayern
sowie unter Aktuelles
interessante
Informationen, bzw.
Beschreibungen zu
anstehenden
Seminaren und
Veranstaltungen
zu finden.
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⇓ Berichte und Infos:

Hier sind die Berichte, die von Euch an den AKÖ geschickt werden abgelegt. Über (…mehr) am
Ende des jeweiligen Kurzbeitrages wird der komplette Bericht angezeigt.

⇓ Ansprechpartner – Bundesverband – Kontakt - Chatroom:

Hier sind die wichtigsten Informationen
und Kontaktdaten von

∂ Vorstandschaft
∂ Geschäftsstelle
∂ Frauenbeaufftragte
∂ Arbeitskreis Öffentlichkeit (AKÖ)
zu finden.

Über den Button Bundesverband
erhält man den Link zu

∂ Homepage des Bundesverbandes,
∂ Freundeskreis-Suchmaschine
∂ Info-Materialien

Unter Kontakt ist das Kontaktformular
für Anfragen  hinterlegt.

Bei Freundeskreis Chat gelangt man
auf die Startseite des neuen betreuten
Chatrooms des Bundesverbandes.
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⇓Anmeldeformulare
Hierüber kann die entsprechende Veranstaltung online gebucht werden.

Über das Online-Formular  werden die Anmeldungen über direkten Weg an den Landesverband geschickt.
Damit werden die Anmeldungen einfach, strukturiert und mit allen erforderlichen Angaben direkt an den
richtigen Adressaten weitergeleitet.

            Es ist angedacht über kurz oder lang Anmeldungen ausschließlich „online“ zuzulassen, um hier den
            bisherigen Aufwand zu reduzieren.

Bitte bei Anmeldungen für die o.g. Veranstaltungendas „online-Anmeldeformular „ nutzen. Das
erleichtert die Arbeit!!

Nach der Anmeldung gelangt man in
den internen Bereich der Homepage
Dieser ist unterteilt in

∂ Dateien
∂ Bildergalerien
∂ Anmeldeformulare

Hier sind bereits diverse Ordner und
Dateien angelegt.

Hier wird die Ordnerstruktur Stück für
Stück weiter auf- und ausgebaut.

In den Bildergalerien sind Fotos
früherer Veranstaltungen abgelegt
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⇓ Interner Bereich auf der Homepage des Landesverbandes – Anmeldung und Inhalte:

Den Benutzernamen und das Passwort hat an sich jeder Freundeskreis- und/oder Gruppenbegleiter vom
Landesverband erhalten.

⇓ Benutzername und/oder Passwort vergessen oder nicht erhalten? Die Geschäftsstelle des
LV oder der AKÖ helfen gerne weiter!

Der Bundesverband gibt eine Fülle von Info-Materialien und
eine eigene Verbandszeitschrift, das „Freundeskreis-Journal“,
heraus. Hiermit wird über die Arbeit der Freundeskreis-
Selbsthilfegruppen informiert bzw. werden aktuelle Themen
näher beleuchtet.

Nur für die Gruppenbegleiter / Mitglieder aus den
Freundeskreisen für Suchtkrankenhilfe gilt:

Bei größeren Bestellungen von Info-Materialien bitte an
die Geschäftsstellen der Landesverbände wenden. Dort
wird die Bestellung bearbeitet.

Wichtig: Bitte beim Verlassen des
„Internen Bereichs“ unbedingt wieder
abmelden!


