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zum Sachgebiet EDV

neu

Die bisher dankenswerterweise von EVI Mag. Dr. Günter Schneider initiierte und über
mehrere Jahre betreute Homepage des Bezirksfeuerwehrkommandos Zwettl wurde im
Jänner/Februar 2001 neu gestaltet.
Das Layout der neuen Homepage wurde von FM Bernhard Bretterbauer, FF Stift Zwettl
entworfen. Um die Aktualisierung der Texte und Daten wird sich künftig der
Bezirkssachbearbeiter EDV, HV Franz Bretterbauer, FF Stift Zwettl bemühen.
Um die Daten und Mitteilungen aktuell halten zu können, werden alle Leser der Homepage,
insbesondere die Feuerwehrfunktionäre und Sachbearbeiter aller Sachgebiete ersucht,
Folgendes laufend an die Autoren mitzuteilen ( ):
•
•
•
•

evtl. Fehler in den Daten, fehlerhafte oder nicht funktionierende Links
Termine von Übungen, Lehrgängen, Veranstaltungen usw.
aktuelle Mitteilungen aller Kommanden und Sachbearbeiter
interessante Berichte von Einsätzen, Übungen usw.
Wenn möglich, wird ersucht, Berichte und eingescannte Fotos (ideal wären Fotos von
Digitalkameras) mit e-mail zu übermitteln, da diese leichter weiterzubearbeiten sind.
Natürlich sind aber auch "Papier"-bilder und -berichte möglich.
• Um die Funktionäre besser vorstellen zu können, wird ersucht - wenn diese mit der
Veröffentlichung ihrer Daten einverstanden sind - einen kurzen Steckbrief an das
BFKDO zu übermitteln. Dieser könnte z.B. beinhalten:
◦ Foto
◦ Feuerwehrlaufbahn (Eintritt, alle bisherigen Funktionen mit deren Dauer)
◦ Beruf
◦ e-mail-Adresse (falls nicht ohnehin schon auf der Homepage enthalten)
◦ nur bei ausdrücklichem Einverständnis:
◾ Geburtsdatum
◾ Adresse
◾ Telefonnummern
◾ Privates wie Familienstand, Kinder, Hobbies usw.
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Die Kameraden und Kameradinnen mit Internetzugang werden gebeten, regelmäßig die
Informationsangebote unserer Homepage zu nutzen und - sollte diese gefallen weiterzuempfehlen.
Auf eine gute Zusammenarbeit mit den Lesern freut sich
das Bezirksfeuerwehrkommando
und
Ihr Bezirkssachbearbeiter EDV
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