Anleitung: Nachbarschaftsforum
Um das Nachbarschaftsforum nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Dazu klicken Sie
bitte auf Kontakt:

Als Vereinsmitglied reicht es, wenn Sie im Kontaktformular Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse
eingeben sowie als Betreff „Registrierung“. Sie bekommen dann Ihre Zugangsdaten per E-Mail.
Nicht-Vereinsmitglieder müssen zusätzlich Ihre Anschrift eingeben und bekommen die
Zugangsdaten per Post.
Wenn Sie Ihre Zugangsdaten bekommen haben, können Sie sich anmelden. Das Anmeldeformular
finden Sie auf der rechten Seite unterhalb des Hauptmenüs:

Geben Sie als Benutzername und Passwort Ihre Zugangsdaten ein. Anschließend wird Ihnen im
Hauptmenü der Menüpunkt „zum Nachbarschaftsforum“ angezeigt. Durch Anklicken kommen Sie
auf die Übersichtsseite des Forums:

Das Forum ist gegliedert in Kategorien und Unterkategorien. Diese Struktur ist vorgegeben und
könnte ggf. nur vom Administrator geändert werden.
Als Benutzer können Sie in jeder Kategorie bzw. Unterkategorie ein neues Thema eröffnen, Sie
können sich an Themen mit Beiträgen beteiligen und Sie können mit anderen Benutzern private
Nachrichten austauschen.
Um ein neues Thema zu eröffnen, klicken Sie auf die passende Kategorie bzw. Unterkategorie und
dann auf „Neues Thema“. Sie können zum Üben die Kategorie Willkommen/Spielwiese benutzen.
Diese Kategorie ist nur für Testzwecke gedacht! Die Einträge werden gelegentlich gelöscht.

Durch Klicken auf „Neues Thema“ öffnet sich die Erfassungsmaske für ein neues Thema:

Jedes Thema benötigt einen Betreff (Beschreibung), hier z.B. „Primel-Ableger zu verschenken“.
Im Textfeld für den Beitrag folgt dann eine genauere Beschreibung, z.B.: „Ich habe etliche FreilandPrimeln in dezenten Farben abzugeben.“
Dem Beitrag kann ein Bild hinzugefügt werden. Dazu klicken Sie auf den Button „Anhang“
unterhalb des Textfeldes. Es wird Ihnen dann angezeigt, welche Dateiendungen erlaubt sind (jpg,
jpeg, gif, png) und die maximale Bildgröße (2 MB). Nach Klicken auf „Datei hinzufügen“ können
Sie betreffende Datei von Ihrer Festplatte auswählen.

….
Ihr Benutzerprofil
Ihr Benutzerprofil erreichen Sie immer über das Profilbild im Balken oben rechts:

Nach einem Klick auf den Abwärtspfeil öffnet sich das Menü:

Hier befassen wir uns zunächst mit den Einstellungen:

Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ändern.

Unter dem Reiter „Forum einrichten“ ist die Option „Onlinestatus anzeigen“ interessant. Wenn
dieser Wert auf „Ja“ eingestellt ist, können die anderen Benutzer sehen, dass man zur Zeit im Forum
angemeldet ist.
Man kann hier auch die bevorzugte Reihenfolge der Beiträge einstellen. In der Regel werden die
Beiträge in der Reihenfolge ihrer Erstellung angezeigt, sodass man sie chronologisch geordnet lesen
kann. Man kann es sich aber auch so einstellen, dass die neuesten Beiträge zuerst angezeigt werden.
Private Nachrichten
Sie können mit anderen Benutzern Nachrichten austauschen, ohne dass Sie Ihre E-Mail-Adresse
preisgeben müssen.

