
„Die Bundeswehr“ online lesen 
und ein iPad gewinnen

Unser Magazin erfreut sich in seiner Printversion nach wie vor hoher Aufmerksamkeit in der Mit-
gliederschaft des DBwV. Die Schwerpunktthemen, die Berichte aus den Organisationsbereichen 
und Landesverbänden, die Informationen für Ehemalige, Zeitsoldaten, Veteranen und die Grup-

pe Junger DBwV werden gern und intensiv gelesen. Das Magazin zukünftig verstärkt online 
anzubieten, bringt Ihnen – und uns – viele Vorteile.

Unsere ERSTE BOTSCHAFT lautet: Bei 
allen Überlegungen, sich attraktiver 
und moderner aufzustellen, werden 

wir auf das Verbandsmagazin auch in Zu-
kunft nicht verzichten. Jedes Mitglied, das 
die Printausgabe lesen möchte, wird auch zu-
künftig ein gedrucktes Exemplar erhalten – 
die Ehemaligen per Post an die Privatadresse, 
die Aktiven über ihre Truppenkamerad-
schaft.

Und dennoch: Die Anzahl der Mitglieder, 
die auf ein Druckexemplar verzichten möch-
ten und das Magazin nur online lesen möch-
ten, nimmt signifikant zu. Das entnehmen 
wir verschiedenen Rückmeldungen aus den 
Kameradschaften. Diesem Wunsch wol-
len wir Rechnung tragen. Die technischen 
Voraussetzungen wurden dazu geschaffen.

Unsere ZWEITE BOTSCHAFT ist daher: Ab 1. 
Oktober 2021 können alle Mitglieder – Aktive 
und Ehemalige – beantragen, nur das Online-
Magazin zu erhalten.

Hierfür muss nur das entsprechende Feld 
in der Änderungsmeldung in der Communi-
ty markiert werden. Und wer schon einmal 
die Änderungsmeldung geöffnet hat, kontrol-
liert und korrigiert sicherlich auch die übrigen 
Daten. Auch eine E-Mail an service@dbwv.
de mit Hinweis auf die Mitgliedsnummer oder 
ein Signal an Ihre Kameradschaft hinsicht-
lich des Wechsels von Print zu Online werden 
entsprechend verarbeitet.

Wer nur noch online lesen möchte, erhält zu-
künftig zum Monatswechsel eine E-Mail mit 
einem Link zur Online-Version des aktuellen 
Magazins. Voraussetzung zum Lesen ist die 
Registrierung in der Community.

Unsere DRITTE BOTSCHAFT 
schließlich: Wir wollen den Wechsel 
belohnen, indem wir in den kommen-
den sechs Monaten unter den Mit-
gliedern, die den Wechsel vollzogen 
haben, ein iPad verlosen.

Wir hoffen dabei auf viele „Wechs-
ler“. Jeder, der zum Online-Wechsler 
wird, trägt dazu bei, die Printauf-
lage zu reduzieren. Alle reden über 
Klimaschutz und aktives Mitwirken 
– wir werden für je 100 Wechsler 
einen Baum pflanzen lassen. Damit 
können wir alle gemeinsam zur Auf-
forstung eines Waldes beitragen. 
Auch darüber werden wir berichten.

Noch ein Hinweis an die Vor-
stände der Kameradschaften: Sie er-
halten mittels einer Mandatsträger-
information, die in der Community 
und im Kameradschaftsportal bereit-

gestellt wird, zusätzliche Hinweise.

Verlosung eines iPad
Dieses iPad verlosen wir unter allen 
Mitgliedern, die zwischen dem 1. und 
31. Oktober 2021 eine Änderungs-
meldung vorgelegt haben mit dem 
Ziel, das Magazin nur noch online 
lesen zu wollen und auf die Aus-
lieferung der Printausgabe zu ver-
zichten. Die Auslosung erfolgt unter 
Ausschluss des Rechtsweges in der 
Presseabteilung des DBwV. Der Ge-
winner/die Gewinnerin wird per E-Mail 
informiert. Wir wollen über den Ge-
winner/die Gewinnerin berichten und 
werden dazu mit Ihnen Verbindung 
aufnehmen.
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Klimaschutz durch Aufforsten
Je 100 Mitglieder, die auf eine Print-
ausgabe verzichten, stiftet der DBwV 
einen Baum. Bei der Aufforstung hilft 
Plant-my-Tree (www.plant-my-tree.de).
Wir werden an dieser Stelle berichten, 
wann und wo die durch diese Aktion 
generierten Bäume gepflanzt werden. 
Wir wollen mit dieser Aktion bewusst 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten 
– aktiv und sichtbar.
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