Tramperwiki:Gemeinschafts-Portal
Kann jemand mir Buerokrat Rechte geben? Und gerne auch sysop Rechte fuer User:GeorgDerReisende :) guaka
01:36, 16. Nov. 2011 (CET)

Werbung
also ich will jetzt die seite nicht mit werbung zu ballern. bevor ich jetzt falsch verstanden werde. mir geht es
darum werbung für die seite zu machen und ich wollte mal fragen wie es damit aussieht? gibt es denn dafür schon
material? ist es denn überhaupt erwünscht? ich könnte mir vorstellen da ein paar grafische arbeiten zu
bewerkstelligen. Trollattack 16:37, 14. Feb. 2012 (CET)

Diplomarbeit zum Trampen
Ich hoffe es geht in Ordnung, dass ich folgendes hier reinstelle, ansonsten bitte mitteilen und ich werde den
Beitrag löschen!
Trampst Du? Oder bist Du schon mal getrampt? Oder möchtest Du mal trampen? Ich selbst fahre gerne per
Autostopp und bin letzten Sommer auch viel auf diese Weise unterwegs gewesen, wobei sich viele Eindrücke bei
mir angesammelt haben. Und so ist dann die Idee entstanden meine Diplomarbeit rund ums Trampen zu
schreiben? Hättest Du Lust und Zeit im Herbst in Wien an einer Gruppendiskussion zum Thema Trampen
teilzunehmen? Und/oder könntest Du es Dir vorstellen, wenn Du in den nächsten Wochen per Anhalter_in
unterwegs bist, eine Art ?Tagebuch? zu deinen Erlebnissen und deinem Erleben rund ums Trampen zu führen,
welches Du mich dann auch einsehen lässt?
Dann freue ich mich sehr, wenn Du Dich bald bei mir meldest: E-Mail: kuddlmuddl@riseup.net

Liebe Grüße und eine feine Zeit beim Trampen, Lilli

PS: Leider kann ich keine finanzielle Gegenleistung anbieten. Ich gehe aber davon aus, dass es für Dich sehr
spannend sein kann an der Gruppendiskussion teilzunehmen und ich werde mich bemühen für ein angenehmes
Ambiente, Essen und Trinken zu sorgen ;-) Das Schreiben eines ?Tagebuches? ist sicherlich eine besondere
Herausforderung, doch wenn Du Dich dazu entschließen solltest, in meinen Augen, von unschätzbarem Wert
nicht nur für mich, sondern auch für Dich, wenn Du in einigen Jahren wieder einmal darin ließt?

Bug
auf den deutschen Wiki-Seiten sind im Moment der Link zur Diskussionsseite und der Link zum Bearbeiten nicht
vorhanden --GeorgDerReisende (Diskussion) 13:44, 17. Okt. 2012 (CEST) Das ist in allen Sprachversionen außer
der englischen so, vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich mein Layout in der alten Fassung eingestellt habe.
ich kann auch Seiten nicht löschen, weil der entsprechende Link fehlt --GeorgDerReisende (Diskussion) 20:32, 9.
Nov. 2012 (CET)
auch wenn ich den Link mittels &action=delete hinzufüge, kann ich die Seite noch immer nicht löschen, weil da
ein Programmfehler passiert, bitte dringend berichtigen! --GeorgDerReisende (Diskussion) 15:01, 21. Nov. 2012
(CET)
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