
Newsletter 1.3.2018: EXTRABLATT! Unsere neue Homepage  

Einer der wichtigsten Newsletter: Die neue Homepage ist startklar 
und die Kosten der Mitgliedschaft sind fixiert! Nun ist es soweit, unsere 
neue Software ist getestet, die neue Homepage wird am 2. März 
2018 aktiv sein. Das bedeutet für Sie, dass Sie unter 
www.rocking.community direkt auf die neue Seite kommen. Doch nicht 
nur das: 

Neues Design 

Am 2. März werden Sie unter www.rocking.community ein neues 
Design vorfinden. Selbstverständlich haben wir die wichtigsten Infos 
wieder auf die Startseite gegeben. Dabei h alle Informationen, die wir 
Ihnen in den Newslettern zukommen ließen, integriert. Uns ist wichtig, 
dass wir von Anfang an möglichst umfassend informieren, damit sich 
Besucherinnen und Besucher unserer Homepage ein gutes Bild machen 
können.  

 

Anmeldung erforderlich 

Die bisherige Homepage diente primär zur Information und zur 
Anmeldung für den Newsletter. Die neue Homepage umfasst nun alle 
Funktionalitäten, die für unsere Community no sind. So können Sie sich 
einloggen und dann gleich per Klick zu Veranstaltungen an- oder 
abmelden, in eine Gruppe eintragen, Mails ihrer Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter erhalten und vieles mehr. Das alles macht eine persönliche 
Anmeldung notwendig. 
Wenn Sie weiterhin interessiert sind, ist eine Anmeldung auf der 
neuen Homepage erforderlich. 



 

Basis- oder Premium-Mitglied 

Mit Ihrer Anmeldung werden Sie Mitglied des Netzwerkes The Rocking 
Community. Nun haben Sie die Möglichkeit, zwischen der Basis-
Mitgliedschaft und der Premium-Mitgliedschaft zu wählen. Sie finden die 
Anmelde-Button auf der Startseite. Sofort nach Ihrer Anmeldung 
erhalten Sie ein Mail mit Ihren Zugangsdaten (Benutzernamen und 
erstes Passwort). Außerdem wir Sie Schritt für Schritt durch die ersten 
Punkte im Mitgliederbereich der Homepage. 

 

Veranstaltungen 



Sobald Sie sich angemeldet haben, sind Sie Teil der Rocking Community 
und genießen alle Vorteile der neuen Seite und Ihrer Mitgliedschaft: Sie 
können sich ganz einfach mit ein einer Veranstaltung anmelden und Sie 
können sich ebenso schnell wieder abmelden, falls Sie doch keine Zeit 
haben. Sie können Freunde und Freundinnen einladen, ebenfalls Teil der 
Rocking Community zu werden und – das wichtigste: Sie erhalten ein 
Mail, sobald eine Aktivität organisiert wird. 

 

Kosten 

Wie Sie wissen, bieten wir 2 Arten der Mitgliedschaft an: Die Basis-
Mitgliedschaft und die Premium-Mitgliedschaft. Hier fassen wir für Sie die 
jeweiligen Merkmale zusammen: 

Die Basis-Mitgliedschaft ist gratis. So können Sie zu den 
regelmäßigen Kennenlern-Treffen gehen, Veranstaltungen ausprobieren 
und die Community in Ruhe kennenlernen. Di me an einer 
Gruppenaktivität kostet für Basis-Mitglieder jeweils 5 Euro. Die Premium-
Mitgliedschaft rentiert sich für Sie, wenn Sie mehr als 1 Veranstaltung 
pro Monat besuchen. 

Die Premium-Mitgliedschaft kostet 7 Euro pro Monat. Damit 
können Sie an so vielen Aktivitäten teilnehmen, wie Sie wollen. 



 

 

Gustostückerl: Bis 30. Juni 2018 GRATIS AUSPROBIEREN! 

Bis Ende Juni läuft unsere Pilotphase. Das heißt für Sie, dass Sie weitere 
Vorteile genießen:  
Als Basis-Mitglied gibt es bis dahin keine Beiträge für die 
Teilnahme an Veranstaltungen (eventuelle Zusatzkosten wie Eintritte 
usw. ausgenommen). 

Als Premium-Mitglied gibt es bis dahin die Mitgliedschaft gratis. 



Selbstverständlich können Sie auch Ende Juni noch jeweils vom einen 
zum anderen Modell wechseln. Uns ist wichtig, dass Sie das beste Modell 
für sich wählen und dazu gibt ś n Ausprobieren! 

Wir würden uns freuen, Sie auch auf der neuen Seite als Teil des 
Netzwerkes The Rocking Community begrüßen zu dürfen. Stay 
tuned and keep on rocking! 


