Hallo liebe Freunde,
möchte euch eine Anleitung zu unserem Microblog Posterous geben.
Die Adresse http://pcsg.posterous.com ist jetzt ja wohl schon allen bekannt.
Ich hatte dieses Blog für unsere Gruppe eingerichtet, weil ich dachte dass es
vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant wäre, sich mit dem
"Bloggen" ein wenig vertraut zu machen. Als Inhaber sind Inge und ich
eingetragen und übernehmen auch die Verwaltung.
Dieses Blog ist zwar nur in Englisch aber sehr leicht verständlich und sehr leicht zu
nutzen. Deshalb hatte ich es auch ausgewählt. Klein aber fein - denn wie Ihr ja
schon gesehen habt, kann man sehr viel damit machen.
Um einen Beitrag in dieses Blog zu stellen, reicht eine ganz einfache Mail
(geschrieben mit Outlook Express usw.) Möchte man ein Bild oder eine andere
Datei mitschicken so fügt man sie der Mail ganz einfach als Anlage bei. Bei
mehreren Bildern wird automatisch eine kleine Gallerie erstellt. Schickt man z.B.
eine mp3 als Anlage so wird automatisch von Posterous ein Player eingefügt.
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, die ich Euch so nach und nach zeigen und
erklären werde.
Jeder kann einen Kommentar schreiben - aber nicht jeder kann einen Beitrag
schreiben!
Wer gerne selber auch einmal einen Beitrag ins Blog stellen möchte, muß erst von
Inge oder mir als "Mitschreiber -autor" freigeschaltet werden.
Dazu brauchen wir dann den e-mail-Absender mit dem Ihr Eure Beitrag ans Blog
schicken wollt. Nach diesem Absender werdet Ihr im Blog als "Mitschreiber"
identifiziert!
Insgesamt stehen uns für das Blog 1 GB zur Verfügung. Aber denkt bitte daran - je
mehr große Dateien (MB) im Blog stehen, desto länger sind natürlich auch die
Ladezeiten der Seiten im Internet Explorer bzw. Firefox! Deshalb werden wir, wie
Inge ja bereits in Zusammenhang mit den Zorbasliedern erwähnt
hat, zwischendrin auch immer mal wieder große Dateien löschen.
Nun das Wichtigste: die E-Mail-Adresse unsere Blogs lautet:
post@pcsg.posterous.com alles was an diese Adresse geschickt wird, ist meistens
innerhalb kurzer Zeit im Blog zu lesen.
Das Einrichten eines eigenen kleinen Blog ist denkbar einfach. Bei Interesse und
Fragen helfe ich gerne.
Tschüss und liebe Grüße in die Runde
Grethe

