
Mailing-Gruppe „Gesundheitspsychologie im BDP“ bei Yahoo 
 

Liebe Mitglieder im Fachbereich Gesundheitspsychologie, 

wir von der Leitung des Fachbereich Gesundheitspsychologie möchten Sie herzlich einladen, sich 

an der Mailing-Gruppe „Gesundheitspsychologie im BDP“ bei Yahoo kostenlos zu beteiligen. Über 

diese Mailing-Gruppe können wir miteinander leichter Informationen austauschen und 

Kommunikation pflegen. 

Wir können z.B. folgende Informationen austauschen:  

• über Aktivitäten für die Gesundheitspsychologie berichten  

• auf Tagungen hinweisen 

• auf interessante Publikationen verweisen 

• Stellenangebote weitergeben 

Wir können z.B. eine Kommunikation pflegen über: 

• Fachliche Fragen 

• Aktivitäten für die Gesundheitspsychologie 

• Regionale Aktivitäten und Regionalgruppen  

• Geplante Veröffentlichungen aus dem Fachbereich. 

Wir hoffen auf Ihr Interesse, an der Mailing-Group teilzunehmen.   

Bei Yahoo!Groups haben wir die Gruppe „Gesundheitspsychologie im BDP“ als nicht-öffentliche 

Gruppe eingerichtet, die allen Mitgliedern des Fachbereichs offen steht. 

Sie können mit folgenden Schritten unserer Gruppe beitreten: 

1. Zur Yahoo!Group „Gesundheitspsychologie im BDP“ den Link anklicken: 

https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/gespsyBDP  

2. Sich bei Yahoo!Groups anmelden mit dem Button „Anmelden“ oben rechts; 

im nächsten Fenster: unten rechts „Sie haben noch keinen Account?“ „Registrieren“ aktivieren  

3. Im nächsten Fenster fürs Registrieren persönlich ausgewählte Daten eingeben;  

Für Email-Adresse: eventuell statt einer Yahoo-Mail-Adresse eigene Email-Adresse angeben; 

Yahoo AGB akzeptieren, unten „Fortfahren“ anklicken; 

dann Email-Adresse bestätigen: bei eigenen Mail-Eingängen nach Yahoo-Mail schauen, 

den mitgeteilten Account-Schlüssel zur Email-Bestätigung eintragen und „Fortfahren“    

4. Zurück zur ersten obigen Webseite: Yahoo-Group „Gesundheitspsychologie im BDP“ 

(oder im Suchfeld Gruppennamen angeben, „In Groups suchen“, Suchergebnis aktivieren), 

auf den Button „+ Group beitreten“ klicken,  

im nächsten Fenster eingeben: Daten, Schriftcode, Kommentar und „Anfrage senden“  

5.   Die Beitrittsanfrage geht an Annett Hofmann als Administratorin der Gruppe; sie prüft und 

bestätigt den Beitritt innerhalb von 14 Tagen. 

6.  Nach der Beitrittsbestätigung zeigt die Webseite der Yahoo-Group „Gesundheitspsychologie 

im BDP“ die Meldung: Willkommen bei Gesundheitspsychologie im BDP! 

Dann können Sie über den Button „Neues Thema“ Postings generieren. Diese werden an alle 

Gruppenmitglieder gesendet (d.h. an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse). 

Antworten auf eingehende Mails sind dann an den Absender oder an die ganze Gruppe möglich. 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin: Die Gruppe wird nicht moderiert, d.h. die Verantwortung für 

gepostete Inhalte liegt ausschließlich beim jeweiligen Verfasser. Die Administratorin bzw. die 

Fachbereichsleitung können für Inhalte nicht verantwortlich oder haftbar gemacht werden.  

Beiträge mit rassistischen, fremdenfeindlichen oder politisch radikalen Beiträgen, Informationen, 

die parteipolitische Absichten beinhalten und deren Inhalt oder Art gegen die sogenannten "guten 

Sitten” verstoßen, werden nicht geduldet. Bei Missachtung dieser Regel kann der betreffende 

Nutzer gesperrt werden. 

https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/gespsyBDP

