
Handreichung zum digitalen Veranstaltungskalender

https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2022/veranstaltungen/


was kann der Veranstaltungskalender?

Plattform, die Selbsthilfe-Aktive & Interessierte zusammenbringt=

Der Veranstaltungskalender zur Aktionswoche Selbsthilfe bietet:

Veranstaltungsübersicht
Such- und Filterfunktion
Einbindung der Social Media-Kanäle deiner Organisation

      Grundlage für Bewerbung der Veranstaltungen=



Wie kommt meine Veranstaltung in den Kalender?

Veranstaltung eintragen & 
bestätigen

eingetragene Veranstaltungs-
infos überprüfen & Bildmaterial 
sowie Flyer hochladen



Eine Veranstaltung eintragen & bestätigen

Über den Button  
können sowohl neue 
Veranstaltungen angelegt als 
auch bereits existierende 
Veranstaltungen überarbeitet 
werden.

https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2022/veranstaltungskalender-1/#c14500
https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2022/veranstaltungskalender-1/#c14500


Eine Veranstaltung eintragen & bestätigen

Über das Anmeldeformular können nun Veranstaltungen eingetragen werden.

Bilder & Flyer können erst nach der erfolgten 
Bestätigung der eingetragen Veranstaltung 
hochgeladen werden.
Damit alle Veranstaltungen, egal ob hybrid, 
digital oder präsent, auf der Karte zur 
Aktionswoche sichtbar sind, bitten wir darum, 
dass die Adresse der ausrichtenden 
Organisation oder alternativ die Adresse des 
Paritätischen Landesverbandes, der sich in 
deinem Bundesland befindet, zu hinterlegen.

Achtung!

https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2022/anmeldung/


Eine Veranstaltung eintragen & bestätigen

Du erhältst nun eine Bestätigungsmail mit der Bitte,
die Registrierung der Veranstaltung abzuschließen.

Durch das Klicken auf Zu deiner Registrierung - 
Emailadresse bestätigen kommst du wieder zum 
Anmeldeformular & kannst nun deine Angaben 
überprüfen & Bilder sowie Flyer hochladen.

Achtung!

Eingetragene Veranstaltungen müssen vor der 
Veröffentlichung im digitalen Veranstaltungskalender 
vom Organisationsteam freigegeben werden!



Vorhandene Veranstaltung bearbeiten

Über den Button  
können auch bereits 
existierende Veranstaltungen 
überarbeitet werden.

https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2022/veranstaltungskalender-1/#c14500
https://www.der-paritaetische.de/themen/gesundheit-teilhabe-und-pflege/aktionswoche-selbsthilfe-2022/veranstaltungskalender-1/#c14500


Vorhandene Veranstaltung bearbeiten

Mit Klick auf 
Vorhandene Veranstaltung 
bearbeiten öffnet sich ein 
Eingabefeld, in das die bei der 
Eintragung der Veranstaltung 
hinterlegte Mailadresse eingetragen 
werden muss.



Vorhandene Veranstaltung bearbeiten

Du erhältst nun eine Mail mit Link(s) zum Bearbeiten 
bereits vorhandener Veranstaltungen.

Mit Klick auf den/die Link(s) kommst du auf das Anmelde- 
formular & kannst die gewünschten Änderungen zur 
Veranstaltung vornehmen.

Hinweis!

Bei der Bearbeitung bereits vorhandener Veranstaltungen 
werden die Änderungen direkt auf der Website im Kalender 
sichtbar. Es bedarf keiner erneuten Freigabe durch das 
Organisationsteam zur Aktionswoche Selbsthilfe.



Veranstaltungen können über Social 
Media geteilt werden. 

Klicke dazu auf den       -Button & wähle 
aus, ob die Veranstaltung über Twitter, 
Facebook oder andere Plattformen 
geteilt werden soll.

Teilen deiner Veranstaltung über Social media

Maxine Mustermann



Teilen deiner Veranstaltung über Social media

Hinweis!

Sollte es beim Teilen der Veranstaltung über Twitter Probleme geben, weil zum 
Beispiel kein Bild angezeigt wird, dann nutze das Test-Tool. Klicke dazu einfach 
auf das Bild.

Bei Nutzung des Tools wird auch der
Twitter-Cache gelöscht und das Teilen 
sollte fehlerfrei funktionieren.

https://cards-dev.twitter.com/validator


Fragen?

wirhilft@paritaet.org

Das Organisationsteam zur 
Aktionswoche Selbsthilfe 2022

steht für Fragen gern zur Verfügung!

mailto:wirhilft@paritaet.org

