
Einstiegshilfe für den Mitgliederbereich
Nachdem Sie sich im Mitgliederbereich der Bürgerhilfe Idstein angemeldet haben, sieht Ihr Bildschirm etwa
so aus:

Mit  dem Menü auf  der  rechten  Seite  wählen  Sie  den  entsprechenden Teil  des  Mitgliederbereichs  (hier
beispielsweise das Forum). Der ausgewählte Inhalt erscheint dann in der Mitte.

1 Forum
Das  Forum  ermöglicht  den  Austausch  der  Mitglieder  zu  beliebigen  Themen  und  die  Beteiligung  der
Mitglieder an der weiteren Gestaltung der Bürgerhilfe.

Sie können Beiträge zu vorhandenen Themen lesen und auch selber Beiträge schreiben. Selbstverständlich
dürfen  Sie  auch  neue  Themen  einbringen.  Außerdem  können  Sie  Informationen  von  den  registrierten
Mitglieder sehen und Nachrichten untereinander austauschen. 

Im Forum soll ein friedlicher und respektvoller Umgang gepflegt werden. Es dürfen keine beleidigende
oder unwahre Inhalte veröffentlicht werden oder solche, die gegen die guten Sitten oder gegen geltendes
Recht verstoßen. (siehe Forenregeln).  

Öffentlich
Auch hier können Sie Beiträge schreiben und neue Themen einbringen... 
Seien Sie sich aber bitte bewußt, dass hier auch nicht angemeldete Benutzer (Gäste, Öffentlichkeit) Ihre
Beiträge lesen können!  (Gäste haben allerdings kein Schreibrecht). 
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Mitgliederforen
Dieser Teil des Forums ist angemeldeten Mitgliedern des Vereins vorbehalten. Gäste können hier weder
lesen noch schreiben. Das Mitgliederforum ist in weitere Foren unterteilt. Wenn Sie neue Themen einbringen
möchten, nutzen Sie bitte das dafür am besten geeignete Forum. 

Momentan sind folgende Foren eingerichtet:

Allgemein
Für alle Themen, die in die anderen Foren nicht so gut passen. 

Aktivitäten
Aktivitäten des Vereins planen oder einfach mal etwas zusammen machen wollen ... 

Änderungswünsche Internetauftritt
Wenn Sie Vorschläge haben, wie unser Internetauftritt besser werden kann, können Sie diese am besten 
hier einbringen und diskutieren.

Fehler Internetauftritt
Wenn Ihnen Fehler auffallen, können Sie diese hier melden.

Testforum – Mein Forum zum Ausprobieren!
Hier können Sie ausprobieren, wie alles im Forum funktioniert. Erstellen Sie Themen und Beiträge ganz wie 
Sie möchten. Die Inhalte sind völlig egal und werden ab und zu gelöscht.

Mitglieder

Hier finden Sie eine Liste der registrierten Mitglieder. Durch anklicken der Personen können Sie u.a. 
Informationen über deren Beiträge erfahren und persönliche Nachrichten an die Mitglieder verschicken. Auch
ist es möglich, sich mit mehreren Personen zu einem bestimmten Thema auszutauschen.   

Tip: Probieren Sie aus, den Mauszeiger über einer der vorhandenen Schaltflächen ruhen zu lassen
(ohne zu klicken). Sie erhalten dann kleine Hilfstexte zur Funktion der jeweiligen Schaltfläche!   

Forum_Hilfetetext02                            Einstiegshilfe für den Mitgliederbereich                               Seite 2 - 5



Mein Profil

Meine Aktivitäten
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Mein Benutzerkonto

Hier können Sie einige persönliche Informationen eintragen (oder es vielleicht besser lassen!). 
Sinnvolle Einträge sind z.B.

• Passwort ändern
• unter "Avatar" können Sie ein persönliches Foto hochladen.  

Bitte ändern Sie  nichts an Ihrem Namen (Nickname oder Anzeigename). Wir finden es gut,
wenn die Mitglieder mit ihrem richtigen Namen im Forum auftreten !
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Meine Abonnements

Sie können Themen oder Beiträge "abonnieren".
In diesem Fall werden Sie automatisch durch eine E-Mail benachrichtigt, wenn es Neuigkeiten zu diesen
Themen oder neue Antworten zu diesen Beiträgen gibt.  

2 Fotogalerie (intern)
Hier finden Sie Fotos von div. Aktivitäten des Vereins.

3 Berichte (intern)
Hier finden Sie div. interne Berichte 

4 Kleinanzeigen
Hier können Sie Kleinanzeigen von anderen Mitgliedern sehen oder eigene Anzeigen aufgeben. Der 
Kleinanzeigenmarkt ist in verschiedene Kategorien strukturiert, z.B.

• Wer macht mit? (Organisieren von gemeinsamen Aktivitäten)

• Ausleihen (Gerätepool für Mitglieder) 
wer verleiht?
Ich verleihe

• Haushaltsgegenstände (Flohmarkt) 
suche
biete

• Sonstiges
 suche
 biete

Sie können in einer bestimmten Kategorie eine Anzeige formulieren und aufgeben.

Beachten Sie bitte, dass  Ihre Anzeige sind sofort erscheint, sondern erst dann, wenn ein erfahrenes Mitglied
(sogenannter Anzeigenmoderator) die Anzeige freigibt.
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