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Liebe Freunde und Bekannte,
mit diesem dritten Newsletter sende ich Ihnen die besten Wünsche zum Neuen Jahr.
Was seit dem vorigen Newsletter aus meiner Feder gekommen ist, findet sich unter
www.p-j-r.de/texte.html
und in der nachfolgenden Tabelle.
Nr. Titel
33 Fotos in PICASA Webalbum veröffentlichen

26 Homebanking - auch für Senioren
25 Der Toten gedenken

Untertitel
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung
eines Foto-Webalbums
Systematische Anleitung zur Therapie von
Inkontinenz
Über die Entstehung und den Sinn des Festes
aus christlicher Sicht
Die Ursachen dafür hat in NRW die
Schulaufsicht herbeigeführt
Konkrete Gegenstände der schulischen
Verkehrserziehung
Bereiche und Zielsetzungen schulischer
Verkehrserziehung
Polizei-Interview zum Verhalten gegenüber
Geisterfahrern
Der eigene PC als Bankschalter
Liebevolles Gedenken als kostbares Gut

24 Schenken - z.B. zu Weihnachten

Wie Geschenke wirklich Freude machen

32 Beckenbodentraining - auch für Männer
31 Bedeutung von Weihnachten
30 Der Beruf des Schulleiters - immer unattraktiver
29 Inhalte der Verkehrserziehung
28 Verkehrserziehung - beispielsweise am Gymnasium
27 Falschfahrer auf Schnellstraßen oder Autobahnen

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass alle AutorenHonorare im werbefinanzierten Autorennetzwerk Suite101.de kaum davon abhängig sind,
welche Artikel wie oft gelesen werden - und überhaupt nicht von ihrer Qualität oder ihrem
Anspruch. Vorrangig bestimmt sich das Honorar vielmehr danach, wie viele der neben und
unter jedem Artikel von Google automatisch (und bisweilen leider wenig passend) angebrachten Anzeigen vom Leser des Artikels geöffnet werden. Deswegen erlauben Sie mir bitte,
Ihnen ans Herz zu legen, neben meinen Artikeln selbst auch diesen „Google-Anzeigen“ Ihre
Aufmerksamkeit zu schenken.
Wenn Sie einen Artikel für besonders gelungen halten, können Sie dies durch Anklicken des
Links „Artikel empfehlen“ zum Ausdruck bringen, wodurch der Artikel
in die Liste der „Empfehlungen von Lesern“ auf www.suite101.de
aufgenommen wird und damit womöglich weitere Leser anspricht.
Wenn Sie über meine jeweils neuen Artikel unmittelbar informiert werden möchten, können
Sie entsprechende RSS-Feeds (Benachrichtigungen) einrichten,
indem Sie einmal einen der unter jedem Artikel ganz unten rechts
angebrachten Links „Artikel abonnieren“ anklicken.

Aus dem persönlichen Umfeld ist zu berichten, dass die Zelte in NRW seit dem 1.11.08
abgebrochen sind und die letzten Kisten noch darauf warten, ausgeräumt zu werden. Die im
vorigen Newsletter angekündigte Präsentation zum Thema „Heimat Odenwald“ ist
inzwischen auf meiner Homepage unter www.p-j-r.de/texte.html in der Rubrik „Vorträge“ mit
zwei weiteren 2008 entstandenen veröffentlicht.
Zur Herbst-Ausstellung der Künstlergemeinschaft Ober-Ramstadt in der Bürgerhalle
Rohrbach habe ich eine Fotosammlung als nicht-öffentliches Webalbum bei
picasaweb.google.de
eingestellt, dessen Adresse ich Interessenten gern auf Anforderung zukommen lasse.
Wie versprochen werde ich einen Newsletter nicht öfter als einmal im Quartal senden. Sollte
sich jemand durch diesen Newsletter aber belästigt fühlen oder keinen weiteren bekommen
wollen, nehme ich auf entsprechende Mail hin die Adresse selbstverständlich aus dem
Verteiler.
Liebe Grüße aus dem wunderschönen, zur Zeit verschneiten Odenwald!
Peter J. Reichard
---------------------------------Mail: p-j-r@gmx.de, info@p-j-r.de
Web:
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----------------------------------

