Technikteam der CGM
Nathanael, Ansgar

Neu: der Termindienst der Gemeinde Mahlow
Ziel: Die Gemeindestunde hat beschlossen, einen Termindienst einzuführen, mit dem die verschiedensten Gemeinde-Termine aktuell einsehbar
sind. Nutzer sollen sein: Gemeindemitglieder, Besucher, Neue oder diejenigen, die mal bei einer Ansage fehlen (Kinderbetreuer, Kranke, Berufstätige, Urlauber, Prediger, …). Auch bei Sonderterminen (wie Taufen, Gemeindestunden, Frauenbasteln…) sollen Zeiten und Ort zentral und nachhaltig abfragbar sein.

Einladung: Wir laden alle ein, diesen neuen Termindienst zu nutzen. Mit
diesem Zettel geben wir Euch hierzu eine erste Hilfestellung. Wir würden
uns freuen, wenn jeder mitmacht! Das erste Ziel ist, dass jeder, der mitmachen möchte, bis Ende April einen persönlichen Zugang zum Termindienst hat. Auch Teens und Gäste—auch mehrere Personen desselben Haushalts!

Unterstützung: Gerne könnt Ihr einen von uns drei fragen, wenn Euch etwas unklar ist oder Probleme auftreten. Übrigens: Weiterführende Informationen zur Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten des Programms
werden folgen, mitunter müssen manche Dinge auch noch besprochen
werden.

Zugang zum Programm: Wir nutzen ein Programm der Firma Buhl, das sowohl am PC als auch am Smartphone
genutzt werden kann:
Auf dem Smartphone

Auf dem PC

 Suche bei Android den Play Store

 Gehe auf www.christen-mahlow.de

bei Apple den App Store.

 Gehe auf Intern / Terminportal

 Öffne ihn.

 Falls Du mit Lesezeichen arbeitest, lege

 Suche das Suchfeld

Dir ruhig eines an!

bei Android: oben weißer Balken;
bei Apple: Lupe unten rechts.
 Tippe in das Suchfeld MEINVEREIN
 Drücke auf den angezeigten

Vorschlag „MEINVEREIN“.
 Drücke auf „Installieren“.

Hinweis
Das Programm ist für Dich und
die Gemeinde kostenlos.

Auf dem Smartphone

Auf dem PC

 Öffne die App MEINVEREIN.

 Klicke oben rechts auf Anmelden.

 Drücke auf den Schriftzug Buhl: Konto erstel-

 Gib nichts ein, sondern klicke auf den Schriftzug

len (ganz rechts unten unter dem orangenen Balken).

buhl: Konto erstellen (ganz rechts unten unter
dem orangenen Balken).

 Tippe die erforderlichen Daten ein (das Passwort

 Tippe die erforderlichen Daten ein (das Passwort

musst du dir ausdenken).

musst du dir ausdenken).

 Übertrage den angezeigten Zahlen-

 Übertrage den angezeigten Zahlen-

Buchstabencode in das Feld daneben.

Buchstabencode in das Feld daneben.

 Drücke auf Buhl Konto erstellen.

 Drücke auf Buhl Konto erstellen.

 Tippe deine erforderlichen Daten ein, drücke auf

 Tippe deine erforderlichen Daten ein, klicke auf

den Kasten bezüglich AGB und Datenschutzerklärung und danach auf weiter.
 Öffne die App erneut und melde

dich mit Deinen Zugangsdaten an.
Wichtig ! Nicht ignorieren!

den Kasten bezüglich AGB und Datenschutzerklärung und danach auf weiter.

Gut zu wissen
Du erhältst eine Email! Dort musst Du unbedingt
auf Konto aktivieren klicken!
Deine Daten sind automatisch nur für Gemeinde-Insider sichtbar.
Später kannst Du noch weitere Details zur Sichtbarkeit einstellen!

Zugang zu unserer Gemeinde Das Programm kann von allen Vereinen genutzt werden. Du willst aber die der Gemeinde sehen. So geht‘s:
Auf dem Smartphone

Auf dem PC

 Tippe auf die Lupe unten in der Suchleiste, gib

 Gib oben ins Feld Personen/Termine/Vereine su-

Christliche Gemeinde Mahlow ein.

chen den Namen Mahlow ein.

 Tippe in der Ergebnisliste auf Christliche Gemein-

 Suche in der Ergebnisliste die Christliche Gemeinde

de Mahlow, scrolle nach ganz unten, drücke auf
jetzt Mitmachen und dann auf Beantragen.

Mahlow und klicke auf Jetzt Mitglied werden und
auf Ja, beantragen.

 Wir informieren Dich per Email, sobald wir deine

 Wir informieren Dich per Email, sobald wir deine Zu-

Zugehörigkeit bestätigt haben. Ab dann kannst
auch die internen Termine der CGM sehen.

gehörigkeit bestätigt haben. Ab dann kannst auch
die internen Termine der CGM sehen.

Willst Du uns mehr über Dich verraten? Toll, denn aktuelle Adressen und Telefonnummern sind praktisch — in
der App können diese sogar per Klick angerufen werden! Was Du nicht verraten willst, lässt Du einfach leer.
Auf dem Smartphone

Auf dem PC

 Drücke auf die Striche in der Leiste am unteren

 Klicke links auf Mein Profil und dann rechts oben

Bildrand.

auf Profil bearbeiten.

 Tippe auf MEIN PROFIL und dann nochmal auf

PROFIL.
 Gib alle Daten ein, die du geben magst, scrolle

nach ganz unten und drücke auf
ÄNDERUNGEN SPEICHERN.

 Gib unter den verschiedenen Kacheln alle Daten ein,

die du geben magst, scrolle dann nach ganz unten
und drücke auf EINSTELLUNGEN
SPEICHERN.

Ab jetzt ...
darfst Du selber ein wenig forschen, was so alles geht!
Später wird es weiterführende Infos geben!
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Zugang zu unseren Daten Manche Termine werden öffentlich sein (z.B. Gottesdienste), andere hingegen nur für
Insider. Um das zu ermöglichen, benötigst Du einen kostenlosen Zugangscode, BUHL-Konto genannt:

