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Hallo

Ihr Fragt euch sicher warum E-Sfk.

E-SFK steht für Eifeler Sternen-Flottenkommando.

Warum Eifeler Sternen_Flottenkommando?

Mit einem Forum, in dem Rollenspiele geschrieben wurden (Foren und Chatrollenspiel) fingen
wir damals an. Irgendwann ergab es sich ,das Leute auch in Sachen Starwars,Stargate
.Krankenhausserien und einiges mehr Rollenspiele machen wollten, oder sich auch einfach
über Themen wie Tiere,Allgemeines usw unterhalten und sich Austauschen wollten. Damit das
Startrekforum nicht zu unübersichlich wurde ,haben wir dann eigene Foren für diese Bereiche
erschaffen. Diese auch lange, sehr gut gingen.Dann, wie es so ist im Leben kommt .Abi ,erste
Liebe ,keine Zeit mehr ,dann auch persönliche Gründe vom Team,hatten wir das einschlafen
lassen bzw auch dicht gemacht dann.
Das E-SFK besitzt viele Foren und Chats.Wie gesagt.Aus persönlichen und privaten Gründen
hatten wir das für eine Weile alles still gelegt.Doch da wir immer wieder gefragt werden ,warum
wir nicht weiter machen ,es doch immer so schön war ,haben wir beschlossen diesen Wunsch
nachzukommen.
Aus diesem Grund suchen wir viele Moderatoren und Leiter einzelner Foren .Wer Lust hat ,da
etwas mit aufzubauen, kann sich gerne melden. Doch bedenkt. Zeit und wirkliches Interesse
,eventuell auch Kenntnis zum Thema, sollte schon vorhanden sein,sonst hat das keinen Sinn.
Natürlich brauchen wir auch einfach Leute die nur einfach halt Mitglieder sein wollen,ohne
einen Posten ausüben zu wollen.Ohne geht es ja gar nicht.Können schliesslich nicht alle
Modertoren und Forenleiter sein.Doch wer halt ein Forum leiten möchte,oder als Moderator tätig
werden möchte,müsste halt schon Zeit investieren und diese zeit halt auch haben.
Wäre schön wenn möglichst viele Leute mit machen würden ,damit das E-SFk wieder einmal
das wird was es war.Einfach eine Plattforum in dem schöne Stunden verbracht werden können.
Ob als Leiter ,als moderator ,oder als einfaches Mitglied.Wichtig ist,Spass haben.Natürlich
muss deutsches Gesetzt geachtet werden.Denke das ist jedem klar.
Es steht auch nichts im Wege,auf Wunsch weitere Themenforen zu eröffnen.Vielleicht
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Lieben gruss das Team des E-SFks
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