Support
Webseite
Eine Schritt für Schritt-Anleitung zur Bedienung
der Webseite der Nachbarschaftshilfe Burgdorf
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Anmeldung
Hier wird erklärt, wie du dich registrieren und anmelden kannst.

Registrieren
Wer bei der Nachbarschaftshilfe Burgdorf mitmachen will, muss sich auf
www.nachbarschaftshilfe-burgdorf registrieren. Nur wer registriert ist, kann auch von
Angeboten von andern profitieren.

Schritt 1 – Eingabe von eigenen Personalien und Profilbild

Wir empfehlen, dein Profilbild hochzuladen, weil ein Foto Vertrauen wecken kann. Es
ist aber keine Voraussetzung, um sich registrieren zu können. Das Bild wird nur für
alle Mitglieder sichtbar sein. Nichtmitglieder können auf der Webseite nur AngebotsBilder ansehen.
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Schritt 2 – Eingabe von Passwort

Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen aufweisen. Bitte merke dir dein Passwort.
Dieses brauchst du, um dich jeweils einloggen zu können.

Schritt 3 – Erfassen von deinem ersten Angebot

Nun musst du ein Angebot erfassen. Nur wer bereit ist, selber etwas anzubieten,
kann bei der Nachbarschaftshilfe Burgdorf mitmachen.
1. Wähle eine Hauptkategorie aus. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Angebot in
keine Kategorie passt, dann kannst du die Kategorie „Anderes“ wählen.
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2. Mach das gleiche mit der Unterkategorie.
3. Gib deinem Angebot einen kurzen und attraktiven Titel.
4. Beschreibe dein Angebot. Vermeide es, persönliche Daten wie Name, Telefon
und Email preiszugeben. Was du im Angebot beschreibst, wird für alle sichtbar
sein.
5. Suche ein Bild aus (google Bilder), das dein Angebot gut abbildet und lade dieses
hoch. Wir empfehlen, ein Bild hochzuladen. Dies macht die Übersicht der Angebote viel attraktiver.

Schritt 4 – Akzeptieren der Tauschregeln

Bitte lese die Tauschregeln genau durch und akzeptiere sie, indem du ein Häkchen
setzt.
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Schritt 5 – Sicherheitsabfrage

Diese Abfrage dient dazu, dass sich keine Internet-Programme, sondern nur „Menschen“ registrieren. Gib die im Bild abgebildeten Zahlen ein.
Wir empfehlen dir, das Häkchen bei Newsletter zu setzen. So erhältst du ab und zu
News von kommenden Tauschtreffs und sonstigen Aktivitäten.
Bitte beachte, dass du nach diesem letzten Schritt eine Email mit einem Aktivierungslink erhältst. Diesen Link musst du unbedingt anklicken. Erst dann
bist du definitiv registriert und kannst dich einloggen!

Login
Einloggen, um mit anderen in Kontakt zu treten

Stand 27.06.2011

Seite 6

Wenn du von anderen Angeboten profitieren oder deine Angebote oder Personalien
verändern möchtest, musst du dich unter „Login“ anmelden. Dein Benutzername ist
deine Email-Adresse.
Hast du dein Passwort vergessen? Klicke auf „Passwort vergessen?“ Anschliessend
musst du deine Email-Adresse eingeben. Es wird dir dann ein neues Passwort zugeschickt. Wir empfehlen, dieses im Anschluss so zu verändern, dass du dich gut daran erinnern kannst.

Mein Profil
Hier wird erklärt, was du unter dem Menupunkt „Mein Profil“ alles tun, verändern und
einstellen kannst.

Profilverwaltung
In der Profilverwaltung kannst du deine Daten aktualisieren, die Angaben einstellen,
die für andere registrierte Benutzer sichtbar sein sollen, dein Passwort abändern
oder dein Profil löschen.
Daten – Die persönlichen Angaben verwalten
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Unter Daten kannst du deine persönlichen Angaben verändern. Hast du eine neue
Wohnadresse? Hat deine Email-Adresse geändert? Hier kannst du das alles aktualisieren.
Wir empfehlen, dass du ein Profilbild hochlädst. Falls du das bei der Registrierung
noch nicht getan hast, kannst du das hier nachholen. Wenn du regelmässig über die
die News der NHB(Tauschtreff, Aktionen, usw) informiert sein möchtest, kannst du
das Häkchen bei Newsletter setzten. Bitte beachte, dass du nach dem eintragen
deiner Angaben auf Speichern drückst!

Privatsphäre – Einstellen, was für andere registrierte Benutzer ist

Unter „Privatsphäre“ kannst du mit dem Setzen von den JA / NEIN-Knöpfen einige
Einstellungen vornehmen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nichtregistrierte Personen, die nur die Webseite besuchen, von dir keine Angaben sehen können. Das
heisst also, dass weder dein Name, noch deine Wohnadresse, Email oder Telefon
für irgend jemanden sichtbar sind.
Registrierte Benutzer sehen bei deinen Angeboten vorerst nur deinen Namen und
Wohnort, nicht aber deine anderen persönlichen Angaben. Diese werden erst dann
bekanntgegeben, wenn eine registrierte Person auf dein Angebot klickt und mit dir
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Kontakt aufnimmt. Was bei einer Kontaktaufnahme von dir preisgegeben wird,
kannst du selber bestimmen. Das einzige, was zwingend preisgegeben werden
muss, ist deine Email-Adresse. Bitte beachte, dass du nach dem eintragen deiner
Angaben auf Speichern drückst!

Der Datenschutz ist der NHB sehr wichtig. Bitte beachte jedoch, je konkreter
die Daten, desto schneller kann mit dir Kontakt aufgenommen werden und somit schnell und unkompliziert zu helfen.

Folgende Einstellungen kannst du unter „Privatsphäre“ einstellen:

Adresse:

Ja = andere registrierte Teilnehmer sehen nach dem Anklicken eines
deiner Angebote in einem automatischen Email der NHB deine
Wohnadresse.

Telefon:

Ja = andere registrierte Teilnehmer sehen nach dem Anklicken eines
deiner Angebote in einem automatischen Email der NHB deine Festnetz-Telefonnummer.

Mobile:

Ja = andere registrierte Teilnehmer sehen nach dem Anklicken eines
deiner Angebote in einem automatischen Email der NHB deine mobile Telefonnummer.

SMS:

Ja = wird eines deiner Angebote angeklickt, bekommst du sofort ein
SMS (gratis) mit der Angabe, welches deiner Angebote von wem angeklickt wurde. In diesem SMS siehst du diejenigen persönlichen
Angaben der Person, die mit dir Kontakt aufnehmen möchte, die diese unter „Privatsphäre“ mit Ja angegeben hat.

Karte:

Ja = andere registrierte Teilnehmer sehen nach dem Anklicken eines
deiner Angebote in einem automatischen Email der NHB einen Kartenausschnitt von GoogleMaps, in welchem sichtbar ist, wo du
wohnst und wie viele Kilometer es sind, bis zu dir zu fahren.
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Privatsphäre – Passwort abändern

Unter „Passwort“ kannst du dein Passwort verändern.

Privatsphäre – Pause

Gehst du in die Ferien? Machst du einen Auslandaufenthalt? Oder möchtest du einfach mal in der NHB eine Pause machen? Dann kannst du das hier tun. Klicke auf
das schwarze Symbol und dein Status wird auf Pause gesetzt. Möchtest du wieder
mitmachen, dann klicke einfach erneut darauf. Wenn du deinen Status auf Pause
einstellst, dann kann niemand mehr deine Angebote sehen. Deine Daten und Angebote werden allerdings nicht gelöscht, sondern nur verborgen. Das heisst, dass wenn
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du den Status wieder auf „Ich tausche aktive mit“ einstellst, du wieder voll dabei bist.
Alle Angebote von dir werden dann wieder sichtbar und du kannst erneut von anderen profitieren. Bitte beachte, dass du nur mit anderen in Kontakt treten kannst,
wenn dein Status auf „Ich tausche aktiv mit“ eingestellt ist!

Privatsphäre – Löschen

Falls du bei der NHB nicht mehr mitmachen möchtest, kannst du unter „Löschen“
dein Profil definitiv entfernen. Ab diesem Zeitpunkt werden all deine Angaben und
Angebote unwiderruflich von der Webseite entfernt.
Bitte beachte, dass du dein Profil nur dann löschst, wenn du wirklich definitiv
nicht mehr mitmachen möchtest. Falls du in die Ferien verreist, einen längeren
Auslandaufenthalt machst, oder sonst für eine Weile nicht verfügbar bist, dann
kannst du deine Angebote auf „inaktiv“ schalten. In diesem Fall bleiben deine
Angaben im System erhalten und du musst dich anschliessend nicht wieder
neu anmelden.
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Angebotsverwaltung
In der „Angebotsverwaltung“ kannst du beliebig viele neue Angebote und Anfragen
erstellen und bereits vorhandene Angebote bearbeiten.
Übersicht – Liste der bereits erfassten Angebote und Anfragen

Unter „Übersicht“ kannst du all deine Angebote und Anfragen sehen, die du bereits
erfasst hast. Weiter kannst du unter diesem Menupunkt drei Funktionen ausführen:
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Bearbeiten

Klickst du „Bearbeiten“ an, geht ein neues Fenster auf, indem du dein Angebot oder
deine Anfrage bearbeiten kannst. Du hast die Möglichkeit, die Kategorien zu verändern, einen neuen Titel zu verfassen oder die Beschreibung zu ergänzen.
Weiter kannst du auch nachträglich zu deinem Angebot oder deiner Anfrage ein Bild
hochladen. Falls du das bestehende abändern möchtest, kannst du einfach ein neues Bild hochladen. Das alte wird so ersetzt.
Bitte beachte, dass deine Angaben erst dann neu veröffentlicht werden, wenn du auf
„Speichern“ drückst!
Löschen
Falls du dein Angebot endgültig und unwiderruflich löschen möchtest, kannst du das
hier tun.
Aktiv
Wenn du mit einem deiner Angebote pausieren möchtest, kannst du es hier „inaktiv“
schalten. Das heisst, dass es in deiner Übersicht nach wie vor erscheint, jedoch auf
der Webseite für niemanden mehr ersichtlich ist.
Bitte beachte, dass immer mindestens ein Angebot „aktiv“ sein muss (Ehrenkodex).
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Angebot erfassen – Neues Angebot erstellen

In der NHB kannst du unendlich viele Angebote veröffentlichen. Unter „Angebot erfassen“ kannst du neue Angebote erstellen. Sobald du auf „Speichern“ drückst, wird
dein Angebot für alle anderen sichtbar.
Bitte beachte, dass dein Angebot eine gewisse Anzahl Zeichen haben muss. Damit
wird verhindert, dass fiktive Angebote erstellt werden.
Weiter musst du dich beim Erstellen der Angebote an die Tauschregeln halten.
Wir empfehlen, zu jedem Angebot ein Bild hochzuladen. Dies macht die Webseite
viel attraktiver! Suchst du ein Bild? Gib bei google.ch einen Begriff ein, der zu deinem
Angebot passt und klicke dann auf „Bilder“. Anschliessend erscheint eine grosse
Menge an geeigneten Bildern. Speichere eines ab und hol es dann, indem du unter
„Angebot erfassen“ auf „Durchsuchen“ klickst. Drücke auf „Bild hochladen“ und
schon erscheint dein Bild. Speichere das Ganze ab, so wird es dein Angebot für alle
mit Bild sichtbar!
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Anfrage erfassen – Neue Anfragen erstellen

Suchst du etwas ganz Bestimmtes? Oder möchtest du einen Gegenstand ausleihen?
Brauchst du irgendwelche Hilfe? Ist bei dir sonst in einem Bereich Not am Mann /
Frau?
Unter der NHB kannst du auch unendlich viele Anfragen veröffentlichen. Unter „Anfrage erfassen“ kannst du neue Anfragen erstellen. Sobald du auf „Speichern“
drückst, wird deine Anfrage für alle anderen sichtbar.
Bitte beachte, dass deine Anfrage eine gewisse Anzahl Zeichen haben muss. Damit
wird verhindert, dass fiktive Anfragen erstellt werden. Weiter musst du dich beim
Erstellen der Anfragen an die Tauschregeln halten.
Wir empfehlen, zu jeder Anfrage ein Bild hochzuladen. Dies macht die Webseite viel
attraktiver! Suchst du ein Bild? Gib bei google.ch einen Begriff ein, der zu deinem
Angebot passt und klicke dann auf „Bilder“. Anschliessend erscheint eine grosse
Menge an geeigneten Bildern. Speichere eines ab und hol es, indem du unter „Anfrage erfassen“ auf „Durchsuchen“ klickst. Drücke auf „Bild hochladen“ und schon
erscheint dein Bild nebenan. Speichere das ganze ab, so wird deine Anfrage für alle
mit Bild sichtbar!
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Logout
Unter Logout kannst du dich als Benutzer abmelden.
Falls du wieder von einem Angebot profitieren oder auf eine Anfrage antworten
möchtest, musst du dich unter Login wieder anmelden.

Tauschangebote
Hier wird erklärt, wie du von anderen Angeboten profitieren und auf Anfragen antworten kannst.

Angebot oder Anfrage suchen
Damit du bei der Fülle von Angeboten möglichst schnell diejenige Hilfe findest, die du
benötigst, gibt es die Funktion „Suche“.

Du hast verschiedene Möglichkeiten, möglichst schnell ein Angebot zu finden, von
dem du profitieren möchtest.
Suche – Hauptkategorie
Hier kannst du diejenige Kategorie einstellen, die am ehesten derjenigen Hilfe entsprechen könnte, die du brauchst. Wähle die Kategorie und drücke auf „Suchen“. Es
werden alle Angebote dieser Kategorie aufgelistet.
Suche – Unterkategorie
Du kannst die Suche nach Kategorien noch verfeinern, indem du nach der Hauptkategorie auch noch die Unterkategorie wählst, in der du dir deine Hilfe versprichst.
Drückst du auf „Suchen“, werden alle Angebote aufgelistet, die der Hauptkategorie
und der Unterkategorie entsprechen, die du gewählt hast.
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Suche – Geschlecht
Hier kannst du das Geschlecht der registrierten Teilnehmer einschränken, von denen
du dir helfen lassen möchtest. Bei „Egal“ werden alle angezeigt.
Suche – Suchtext
Hier kannst du Begriffe nach deinem Gutdünken eingeben. Wenn in einem Angebot
dieser Begriff vorkommt, wird das Angebot unten aufgelistet.

Von einem Angebot profitieren
Hast du ein Angebot gefunden, das dich interessiert? Klicke auf „Mehr“, um die Details zu diesem Angebot zu erfahren.
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Detailansicht eines Angebots

Als registrierter Benutzer siehst du nun die Detailansicht und den Namen der Person,
die das Angebot veröffentlicht hat.
Falls du ein Benutzer von Facebock.com bist, kannst du das Angebot auf deinem
Profil posten, indem du auf „Teilen“ klickst.
Falls du von diesem Angebot profitieren möchtest, kannst du nun auf „Kontaktaufnehmen“ drücken. Es geht ein neues Fenster auf:
Fenster Kontaktaufnehmen
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Du wirst nun gefragt, ob du wirklich mit der Person Kontakt aufnehmen möchtest, die
du angeklickt hast. Vorher hast du noch die Möglichkeit, den genauen Kontaktgrund
anzugeben. Es ist sinnvoll, dort hineinzuschreiben, welche Art von Hilfe du genau
brauchst. So kann sich die helfende Person ein Bild davon machen, was sie erwartet
und entscheiden, ob sie helfen kann oder nicht.
Wie geht es nun weiter?
Falls du nun auf „Ja“ klickst, werden vom System zwei Emails versandt.
Das eine Email geht an die Person, die du angeklickt hast. In diesem Email sind für
sie folgende Informationen sichtbar:
• Dein Name und der Ort, wo du wohnst.
• Deine Emailadresse.
• Alle deine Angaben, die du unter „Mein Profil“ – „Privatsphäre“ auf „JA“ eingestellt hast.
• Falls die Person unter „Mein Profil“ – „Privatsphäre“ bei SMS „JA“ eingestellt
hat, bekommt die Person zusätzlich eine SMS, dass mit ihr Kontakt aufgenommen wurde.
Das andere Email geht an dich selber. In diesem Email sind für dich folgende Informationen sichtbar:
• Der Name der angeklickten Person und der Ort, wo sie wohnt.
• Seine / Ihre Emailadresse.
• Alle deine Angaben, die die angeklickte Person unter „Mein Profil“ – „Privatsphäre“ auf „JA“ eingestellt hat.
Mit den Angaben aus dem Email, das du erhalten hast, kannst du nun mit der angeklickten Person Kontakt aufnehmen. Frage sie an, ob sie dir helfen könnte und vereinbart einen Termin.

Auf eine Anfrage antworten
Das gleiche Vorgehen gilt auch für die Anfragen. Wenn du auf eine Anfrage antworten möchtest, dann kannst du wie oben beschrieben mit der Person Kontakt aufnehmen, die eine Anfrage gestartet hat.
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Weiterempfehlen
Hier wird erklärt, wie man die Webseite der NHB anderen Menschen empfehlen
kann.

Meinen Freunden erzählen
Unter dieser Funktion kannst du Freunden ein Email schicken, das sie ermutigt, bei
der NHB mal vorbeizuschauen und auch mitzumachen.

Facebook
Drückst du auf der rechten Spalte auf „Gefällt mir“, kannst du deinen Freunden auf
Facebook die NHB Webseite empfehlen und mithelfen, dass die Seite bekannter
wird.
Wer sich verschenkt, wird beschenkt! Hilf mit, dieses Motto tatkräftig zu verbreiten!
Besuche auch unsere Seite auf Facebook. Dazu kannst du einfach den Link in der
rechten Spalte anklicken. Dort kannst du Kommentare verfassen, Bilder anschauen
und vieles mehr.
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