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Anleitung für das Forum
Wo finde ich das Forum?

> Auf der Webseite unter dem Menüpunkt „Internes Forum“
> Unter http://forum.adelsdorf-hilft.de/

Erste Anmeldung für das Forum
Der Inhalt des Forums ist nicht frei zugängig und nicht im Internet für jeden lesbar. Das Lesen und Schreiben von Beiträgen
ist nur für registrierte Benutzer möglich. Die Benutzung des Forums ist natürlich kostenlos.
Damit Sie das Forum nutzen können, müssen Sie sich anmelden. Dazu gehen Sie bitte auf das Symbol „Registrieren“ rechts
oben in der Leiste:

Bestätigen Sie anschließend die Nutzungsbedingungen.
In der folgenden Maske können Sie Ihren Benutzernamen (sinnvoll ist Ihr Vorname, so weiß jeder wer gerade schreibt, aber
natürlich können Sie auch einen anderen Namen wählen) und Ihr Passwort vergeben:

Wenn Sie sich registriert haben erhalten Sie
eine E-Mail an Ihre angegebene Mailadresse.
Sobald Sie den Link in der Mail bestätigt haben,
können Sie das Forum nutzen und sich mit Ihren
Anmeldedaten einloggen.

Die Nutzung des Forums
Sie sehen nach erfolgreicher Anmeldung die verschiedenen Bereich des Forums:

Jeder Arbeitskreis hat einen eigenen Bereich, in dem wiederum verschiedene Themen erstellt werden können. Jeder kann
in jedem Arbeitskreis lesen und auch Einträge verfassen. So bekommen alle mit, was gerade in den anderen Arbeitskreisen
passiert und kann Unterstützung anbieten.
Wenn Sie auf einen der Bereiche klicken, so sehen Sie die Themen des Bereichs. Sie können selbst auch neue Themen
verfassen, oder sich zu bestehenden Themen äußern.

Kann ich auch ein Bild von mir Einstellen?
Natürlich können Sie auch ein Bild von sich als „Avatar“ einstellen. Klicken Sie dafür auf das 2. Symbol (Männchen) mit
Ihrem Benutzernamen in der Iconleiste und im Pop-down auf „Persönlicher Bereich“

Sie gelangen zum Verwaltungsbereich für Ihr Profil. Wählen Sie die Registerkarte „Profil“ und dort den Bereich „Avatar“.
In der Abbildung unten ist bereits ein Avatarbild ausgewählt. Wählen Sie über „Durchsuchen“ Ihr Bild von Ihrem Desktop,
das Sie als Avatar verwenden möchten aus und bestätigen Sie es mit „Absenden“.

Private Nachrichten im Forum
Das Forum verfügt über ein eigenes, Forumsinternes Mailsystem. Das heißt, Sie können jedem angemeldetem Nutzer eine
private Nachricht in dessen Postfach senden. Sie gelangen über das Icon mit dem Brief in Ihr Postfach.

www.adelsdorf-hilft.de

Hier können Sie Ihre Nachrichten lesen und eine Nachricht an einen oder mehrere Angemeldete versenden.

Hinweis: PN steht für Private Nachricht

Wir wünschen viel Freude beim Austausch über das Forum. Wenn Sie Fragen zu Nutzung haben, mailen Sie diese bitte an
kommunikation@adelsdorf-hilft.de. Wir bemühen uns, alle Problemstellungen schnellstmöglich zu bearbeiten.
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