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Neuer Newsletter der Kommunal-Akademie – individuelle Themenauswahl möglich 

Unsere Mitglieder und Newsletter-Abonnenten erhalten seit Langem regelmäßig aktuelle Informa-

tionen zu neuen Seminaren, Zusatzterminen, freien Plätzen usw.  

Mit dem Zuwachs der Seminarangebote hat 

auch in den letzten Jahren die Anzahl der 

versendeten Newsletter kontinuierlich zu-

genommen. An manchen Tagen wurden 

drei oder mehr Newsletter herausgeschickt. 

Um unsere Mitglieder und andere Interes-

senten nicht mit immer mehr Mails zu über-

frachten, haben wir ein neues Newsletter-

System eingeführt:  

Sie haben nun die Möglichkeit, die Themen 

auszuwählen, die für Sie persönlich inte-

ressant sind und erhalten dann nur noch 

Seminarhinweise und -informationen zu 

den von Ihnen ausgewählten individuellen 

Themengebieten. Damit wird die „Mailflut“ 

bei unseren Abonnenten eingedämmt und 

sie können sich viel gezielter zu den für 

Ihren Arbeitsbereich wichtigen Seminaran-

geboten informieren lassen. 

Mit Rundschreiben haben wir darüber in-

formiert, dass ab 20. Februar der Versand 

an die bisherigen Verteiler eingestellt wird. 

Wenn Sie den neuen Newsletter der Kom-

munal-Akademie/HöV erhalten möchten, 

bitten wir Sie, sich auf unserer Homepage 

www.akademie-rlp.de beim neuen News-

letter-System anzumelden. Das geht sehr 

einfach und schnell: E-Mail-Adresse einge-

ben, Themenwünsche auswählen, auf „ab-

senden oder ändern“ klicken. Sie erhalten 

dann eine Bestätigungsmail mit einem Link, 

um sicherzustellen, dass Sie den Newslet-

ter abonniert haben. Die Themenauswahl 

lässt sich jederzeit ändern, es besteht auch 

die Möglichkeit, alle Themen zu abonnie-

ren. Selbstverständlich können Sie sich 

jederzeit vom Newsletter abmelden. 

Der neue Newsletter ermöglicht, dass sich jede/r Mitarbeiter/in die Seminar-Informationen indivi-

duell für seinen/ihren Arbeitsbereich zusammenstellt. Eine Verteilung und Weiterleitung durch 

eine zentrale Stelle ist nicht mehr notwendig. Wir empfehlen daher, diese Information an alle Mit-

arbeiter/innen Ihrer Verwaltung, der Kitas, Eigenbetriebe, Bauhöfe usw. sowie auch die ehren-

amtlichen Ratsmitglieder weiterzugeben.  

http://www.akademie-rlp.de/
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Der neue Newsletter präsentiert sich in neuem und moder-

nerem Look. Über den Link „Mehr Infos und Anmeldung“ 

gelangen Sie jeweils zu dem Seminar auf unserer Home-

page mit dem Online-Anmeldeformular. 

Wir hoffen, Sie damit künftig gezielter und individueller zu 

informieren und freuen uns, wenn Ihnen unser neues Sys-

tem gefällt.  

Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge nehmen wir 

gerne entgegen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich 

bitte, wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

Boppard, den 14. Februar 2019 

Ihr 

 

 

Stefan Heck 

Akademieleiter 


