Stand: 20160217

forum.phosphatdiabetes.de
Als kleine Starthilfe wollen wir dir zeigen, 1. wie der Registrierungsprozess abläuft, 2. wie du
dich anschließend anmeldest und 3. wo du Forenbeiträge lesen und verfassen kannst.

1. Registrieren

 Lies die Nutzungsbedingungen und stimme ihnen zu:

 Gib deine Daten ein:

Deinen Benutzernamen kannst du frei wählen. Ob du dabei deinen (Vor-)Namen oder ein
Pseudonym, also einen fiktiven Namen, verwenden möchtest, ist dir überlassen. Bitte
beachte dabei, dass unser Forum öffentlich zugänglich ist. Auch Nicht-Mitglieder können
nach Anmeldung die Beiträge im Forum lesen, mit Ausnahme des vereinsinternen Bereichs.
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Bitte beachte, dass du eine gültige Email-Adresse angeben musst, bevor dein Benutzerkonto
aktiviert wird. Wenn du bereits Vereinsmitglied bist und der Verein deine Email-Adresse
kennt, verwende bitte diese Adresse.
Vergebe ein Passwort und bestätige dieses. Beachte dabei, dass dein Passwort mindestens
6 Zeichen lang sein und aus Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern sowie Sonderzeichen
bestehen muss.
Nun musst du deine Registrierung bestätigen:

Die bunten schiefen Zeichen nennt man „Captcha“ (gesprochen: kaptscha), sie dienen der
Abwehr von Missbrauch.
 Sende deine Daten ab:

 Dein Benutzerkonto wurde erstellt. Du musst es jedoch erst freischalten. Dazu wurde ein
Aktivierungs-Schlüssel an die von dir angegebene Email-Adresse geschickt. Klicke auf den
Link in der Email (Absender: dev@phosphatdiabetes.de), um dein Benutzerkonto zu
aktivieren.
In der Email mit dem Aktivierungs-Schlüssel fragen wir dich auch, ob du bereits Mitglied im
Verein Phosphatdiabetes Selbsthilfe e.V. bist. Wenn ja, dann schreibe uns bitte eine Email an
forum-admin@phosphatdiabetes.de, damit wir dich für den vereinsinternen Bereich des
Forums freischalten können. Dafür benötigen wir deinen Vor- und Nachnamen sowie die von
dir verwendete Email-Adresse.
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2. Anmelden

Wenn du einmal registriert bist, kannst du dich jederzeit mit deinem Benutzernamen und
deinem Passwort anmelden. Das Forum sieht dann so aus (Ansicht ohne vereinsinternen
Bereich):

Persönlicher Bereich

Hier kannst du dein Profil, deine Präferenzen, deine beobachteten Foren und Themen
überwachen, ansehen und aktualisieren. Du kannst auch Nachrichten an andere Mitglieder
schicken.

Das linke Dropdown-Menü enthält die Oberkategorien deines persönlichen Bereichs (hier:
„Einstieg“). Das rechte Menü (hier: „Übersicht“) zeigt dir, was du in der jeweiligen
Oberkategorie tun kannst.
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3. Beiträge lesen und verfassen

Über den Link „Foren-Übersicht“ kommst du immer wieder zu folgender Übersicht zurück:

Unter „Allgemeines“ findest du unsere Forenregeln, die dir eine Hilfestellung geben sollen wie
wir im Forum miteinander umgehen wollen. Wir behalten uns vor, unangemessene Beiträge
zu entfernen.
Wir glauben, dass du damit erst einmal alles hast, was du für deinen Start im Forum
brauchst. Lass dir ein bisschen Zeit, das Forum und seine Funktionen kennenzulernen. Es ist
noch kein Profi vom Himmel gefallen!

Wenn du trotzdem einmal nicht weiterkommst, kannst du dich jederzeit an uns wenden.
Schreib einfach eine Mail an forum-admin@phosphatdiabetes.de und wir werden dir so
schnell wie möglich antworten.

Und denke daran: das Forum lebt durch die Interaktion und wächst mit jedem neuen Beitrag.
Also beteilige dich aktiv! Wir freuen uns auf dich.

Dein Team der Arbeitsgruppe Forum
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