Mitgliedsprofil Jugendkader 2019
Wie werden Daten eingetragen bzw. korrigiert?
Als Kadermitglied stellst du dich auf unserer Homepage unter www.die-jugend-bw.de ganz
einfach selber vor.
Die Seite der Kadermitglieder findest du unter Jugendkader > Mitglieder
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Mitgliedsdaten ändern
Da wir nicht alles über dich wissen, wird dein Profil am Anfang noch ohne Inhalt sein. Du füllst
dein Profil selber mit Inhalt. Wenn sich im Laufe des Jahres bei dir etwas ändert (z.B. Hobbys,
Erfolge, Kontaktdaten etc.) oder du etwas falsch eingetragen hast, kannst du das Profil
jederzeit selber korrigieren!
Wie geht das?
Wenn du die Mitgliederliste des Jugendkaders aufrufst, kannst du in der linken Spalte deinen
Namen anklicken. Du kommst dann auf deine persönliche Profilseite. Das sieht dann so aus:

Unten rechts auf deiner Profilseite findest du einen kleinen Link, der sich [Bearbeiten] nennt.
Klicke einfach auf [Bearbeiten] und du wirst nach deinem Passwort gefragt. Dieses erhältst
Du von Lara Dörrer (lara.doerrer@die-jugend-bw.de / Mobil: 0157 41292397). Wenn Du dein
Passwort vergessen hast, ist Lara auch behilflich.
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Nach der Eingabe deines Passwortes klickst du auf [Ok] und schon bist du bei den
Eingabefeldern für dein Profil.

Du füllst alle Textfelder beliebig (und korrekt) aus. Wenn du fertig bist, klicke unten auf
[Speichern]. Dein Profil wird dann automatisch abgespeichert und du kommst wieder zurück
auf deine Profilseite auf der du deine Änderungen dann sofort sehen kannst.
Übrigens: dein Bild / Foto lädst du hoch, indem du auf [Durchsuchen…] klickst und dann ein
auf deinem Computer gespeichertes Foto auswählst. Wenn dir das Bild einmal nicht mehr
gefällt, kannst du es auf dem gleichen Weg auch ersetzen.
Fragen?
Wenn Du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder technische Probleme mit dem System für oder
mit unserer Homepage hast, dann melde Dich doch bitte bei Lara Dörrer (lara.doerrer@diejugend-bw.de / Mobil: 0157 41292397)
Und nun viel Spaß beim Anlegen bzw. Aktualisieren deines persönlichen Profils!
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