Beim Eröffnen Ihres Mitgliederkontos zur VpA Webseite wurde
Ihnen vom System eine unpersönliche E-Mail mit falscher Anrede
verschickt. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Die
automatischen Benachrichtigungen konnten wir mittlerweile
abstellen und es dürften keine solchen E-Mails mehr versandt
werden.

NEU
Ihr Zugang zur VpA Webseite
Bitte Ihren persönliche E-Mail Code aufbewahren, der Zugang wird auch für die neu
entstehende Website des fusionierten Vereins gültig bleiben!
Im Rahmen der Fusions-Vorbereitungen zwischen dem VP ABB und dem VpA wurde
beschlossen, dass die Mitglieder beider Vereine schon jetzt gegenseitig Zugang zu den
jeweiligen Veranstaltungen haben sollen. Deshalb erhalten Sie hiermit Ihr Login zur Website
des VpA:
Website:

www.vpaweb.ch

Benutzername:
Initialpasswort:

Name3713
3713

Das Login befindet sich oben rechts:

.

Mitgliederzugang / Log-In:
Mit dem neuen Login können Sie sich ab sofort online für alle Veranstaltungen des VpA
anmelden. Ausserdem erhalten Sie exklusiven Zugang zum Mitglieder-Bereich, wie z.B. den
«Mitglieder News» mit den Neumitgliedern, den Jubilaren und den Verstorbenen (z. Z. nur für
den VpA, ab 2023 dann für den gesamten, fusionierten neuen Verein)
Das Login funktioniert wie folgt: Beispiel

Geben Sie hier den von uns erhaltenen Benutzernamen ein. Er ist nicht veränderbar.
Danach geben Sie das von uns erhaltene Initialpasswort ein (hier sichtbar gemacht, erscheint
sonst nicht im Klartext).
Falls Sie bei «Angemeldet bleiben» ein Kreuz setzen, merkt sich Ihr Browser Ihre
Zugangsdaten und Sie müssen diese nicht jedes Mal erneut eingeben (vorausgesetzt dass
diese Funktion im Browser eingeschaltet ist).
Falls Sie Ihr Passwort oder Ihren Benutzernamen vergessen haben, klicken Sie auf "Passwort
vergessen" bzw. "Benutzername vergessen". Eine Anleitung erscheint.

Profil bearbeiten:
Ihr persönliches Profil können Sie jederzeit anpassen. Dazu erscheint nach dem Login oben
rechts der Link "Profil bearbeiten".
Passwort
Es wird empfohlen, nach der ersten Anmeldung ein neues, persönliches Passwort
einzugeben. Dieses wird für den zukünftigen Zugang benötigt und ersetzt das ab diesem
Zeitpunkt ungültige Initialpasswort.
E-Mail Adresse.
Überprüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls Ihre E-Mail-Adresse.
Name / Vorname / Anschrift.
Überprüfen Sie hier Name, Vorname und Ihre Anschrift.
Telefon und Handy Nr.:
Die Handy Nr. wird von der Veranstaltungsleitung nur in dringenden Fällen benutzt, kann aber
kurz vor oder während Veranstaltungen sehr hilfreich sein.
Bei zukünftigen Anmeldungen für Veranstaltungen werden ihre Profildaten automatisch ins
Anmeldeformular übernommen.

Abmeldung:
Die Abmeldung erfolgt ebenfalls oben rechts und muss jeweils nochmal in der Fenstermitte
bestätigt werden.
Wichtig: Ihre Daten werden weder weitergegeben noch sind sie für andere Personen
einsehbar (Ausnahme: Vorstandsmitglieder und Veranstaltungs-Leiterinnen / Leiter) Wir
verwenden sichere Server in der Schweiz und Verschlüsselungstechniken, die ein Spionieren
praktisch verunmöglichen. Auch findet kein automatischer Abgleich zwischen den Profildaten
und der Mitgliederdatei statt.

Weitere Unterstützung
Für andere Probleme, kontaktieren Sie uns bitte mit einer E-Mail an webmaster@vpaweb.ch .
Sie erhalten dann baldmöglichst weitere Unterstützung.
Herzliche Grüsse im Namen des VpA Webteams
Adriano Devidé und Klaus Ebert

