Vernetzung der Mitglieder im Intranet der
Deutschen Mitte
Die Deutsche Mitte hat ein Forum im Internet eingerichtet, das für Mitglieder und Interessenten
gleichermaßen zugänglich ist. Man muss dazu nicht Parteimitglied sein. In diesem Forum können alle
Forum-Mitglieder miteinander in Kontakt treten, sich für bestimmte Themen in den sogenannten
Spaces (=Räume) anmelden und durch eigene schriftliche Beiträge Fachgespräche führen. Diese
Spaces sind Länder, Themen und Fachgruppen orientiert. Ein Forum-Mitglied hat auch einen eigenen
ganz persönlichen Space für individuelle Beiträge (Postings).
Das Forum sollte nicht wie ein Facebook oder Youtube-Kanal verwendet werden, auch nicht als ein
Abbild einer Tageszeitung oder einer Aufklärungsseite aus dem Internet, sondern hier schreiben wir
mit Bild und Namen unsere ganz persönliche Meinung und respektieren die Meinungen anderer
Nutzer. Man kann Bilder und Dateien, wie z. B. PDF-Dokumente, hochladen und anderen Nutzern zu
Verfügung stellen, sogar Videos kann man verlinken, wenn sie zur Unterstützung eines Themas
dienen. Das Forum wird moderiert und hat natürlich Regeln. Das respektvolle und stressfreie
Kommunizieren will gelernt und geübt sein. Los geht´s!
Und das geht so: tragen Sie in Ihrem Browser die URL-Adresse https://forum.deutsche-mitte.de ein.
Dort muss sich ein neuer Nutzer zunächst registrieren: Tragen Sie ihren Nutzer-Namen und Ihre
Email-Adresse ein, geben Sie an aus welchem Bundesland Sie stammen und laden Sie bitte noch ein
Portrait-Bild von sich hoch. Wir möchten Sie persönlich kennenlernen, ein Passfoto reicht. Sobald Sie
die Anmeldung abgeschlossen haben sind Sie Mitglied unseres Forums und können hier weitere
Hilfen von anderen Nutzern bekommen. Dadurch dass Sie ihr Bundesland angegeben haben, sind Sie
automatisch mit allen Nutzern aus Ihrem Bundesland vernetzt. So einfach kommen Sie in Kontakt mit
der Deutschen Mitte.
Übrigens Vernetzung bedeutet auch sich zu treffen. Wir haben bereits eine hohe Anzahl von
Stammtischen in den verschiedenen Orten der Bundesrepublik, die regelmäßig stattfinden. Solche
Informationen erhalten Sie vor allem im Space „Stammtisch-Info“ und im Space Ihres Bundeslandes.
Falls in Ihrer Nähe kein Stammtisch ist, dann gründen Sie einfach einen. Wie das geht, das erklärt
Ihnen der Leitfaden für Stammtische und natürlich jeder alte Hase im Forum. Gerne auch die
Landesvorstände und Bundesvorstände. Man kann es auch per Email versuche: info@deutschemitte.de
Wir wünschen uns als Deutsche Mitte Ihre Beteiligung. Schreiben Sie mit uns eine neue Zukunft und
bringen Sie Ethik in die Politik. Herzlichen Dank.

