MN-Adressen
Beitrag von „Platzmeister“ vom 26. Juni 2006, 16:46

Zitat
Original von Carmen I.
...Habe ich auch schon darüber nachgedacht aber.... es kann als Form der Abwerbung
gewertet werden und es wäre schade, wenn dadurch die diplomatischen Besuch
ausblieben.

Außerdem.... die UVNO plant ähnliches....

Aber das soll hier ja kein Argument

sein. Wenn viele diese Idee für gut halten und nutzen.... ist das okay.

Nun, als Abwerbung sehe ich das hier auf dem MdM eigentlich eher nicht. Wenn ich so die
ersten "diplomatischen" Auftritte mancher neuen Nation in den unterschiedlichen Ländern
verfolgt habe, kam mir dies dort viel eher so vor. Und einige der Nationen empfanden dies
offenbar auch so und reagierten teilweise recht pikiert bis harsch. Deshalb mein Vorschlag,
eine erste neutrale Vorstellung neuer Länder hier zu ermöglichen, als gleich mit der Tür ins
Haus zu fallen und sich wegen dem verdeckten Vorwurf der Abwerbung gleich unbeliebt zu
machen. Wenn es dann um die Aufnahme von Beziehungen geht, ist ein diplomatischer Besuch
sowieso unumgänglich.

Zitat
Original von Carmen I.
BTW.... evt. könnte man auch eine Linkliste für die Organisationen und Vereine, die MNübergreifend tätig sind, veröffentlichen!? Das gleiche dann für Nachrichtenportale, wie
Zeitungen? Quasi unter "sonstige Links"?

Das ist bei mir schon konkreter geplant, aber wie Matt schon einwarf, natürlich nur für
multinationale und nicht für reine nationale Organisationen. Dazu gibts in Kürze ein eigenes
Link-Verzeichnis.

Der MdM soll und kann ja auf keinen Fall den Registrierungsportalen á la MICCRO Konkurrenz
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machen und wird sicher kein neues bovigo werden. Für die umfangreichere Darstellung von
Ländern, Organisationen oder Personen sollte dagegen auch weiterhin das MNWiki genutzt
werden. Den MdM sehe ich (derzeit noch) eher als Drehscheibe mit Linklisten für möglichst
unkompliziertem Zugang zu den anderen "Leistungserbringern".

Zitat
Original von Carmen I.
... und Andreas schmeißt uns raus

Aber ich bitte Dich, warum sollte ich hier jemanden rausschmeißen, der sich Mühe gibt und
Ideen einbringt.
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