
treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de
Schaufenster der Zukunftsgestaltung in MV 

sichtbar werden – andocken - vernetzen!

Weiterentwicklung geplant
  Ja, stimmt, die Plattform kann  mehr Ästhetik

und modernes Design vertragen.

 Keine Sorge, wir sind dran. Aktuell werden

Logo und Design der Initiative

Zukunftshandeln MV vorbereitet, die sich

auch auf treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de

wiederfinden werden. Zusätzlich planen wir

die Weiterentwicklung des Designs, suchen

hierfür aber aktuell noch nach einer
Finanzierung.

 



Wie stellt man eine Initiative/einen Verein/eine
Organisation/eine Gruppe (= "Gruppe") ein?

Wie kommuniziert man über
treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de?

Werdet Teil des Schaufensters
Dieses Tutorial zeigt euch:

Wie meldet man sich auf
treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de an?

Wie bearbeitet man das persönliche Profil 
(= "Gestalt")?

Ihr / Euer Feedbackfließt in dieVerbesserungdes Tutorials.
 

Mut zurDigitalisierung ;-) 

Welche Funktionen hat 
treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de?



 
 Open Source-basiert.

 
 Die Plattform basiert auf einer Open-Source-
Software. Es fallen keine Nutzungsgebühren

an. Die Plattform wird kooperativ weiter
entwickelt. In Rostock, Greifswald und

Schwerin ist die Plattform als städtische
Plattform bereits gut erprobt. Jetzt rollen wir

das Tool MV-weit aus!
 
 

 
Selbst befüllt. Selbst verwaltet.

 
 Die Plattform wird von den Initiativen

selbst mit Inhalten gefüllt. Dadurch
entfällt eine kostenintensive

Administration. Alle Akteure gestalten ihr
eigenes Profil und passen dies bei Bedarf
selbstständig an. Die Plattform entwickelt
sich organisch mit der Akteurslandschaft

zur Zukunftsgestaltung in MV.
 

Mit der Plattform treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de wollen wir ein lebendiges
Schaufenster der Zukunftsgestaltung in MV schaffen. Die Plattform soll die
zahlreichen Initiativen, Organisationen, Vereine und Akteure sichtbar machen,
die MV zukunftstauglich machen: nachhaltig, gemeinwohlorientiert, digital. 

 
 Terminkollision verhindern.

 
 Die Plattform besitzt eine Kalenderfunktion.

Hierüber können Termine mit der
Öffentlichkeit geteilt oder einfach nur

Gruppen-intern geplant werden.
 
 

 
 Kommunikation leicht gemacht.

 
Bei Bedarf kann die Plattform als Tool

genutzt werden, um die interne
Kommunikation von Initiativen und Gruppen

zu organisieren. Die Gruppe kann sich
interne Nachrichten schicken, Termine

abstimmen und Dokumente teilen.
 
 
 

treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de
Schaufenster der Zukunftsgestaltung in MV 

sichtbar werden – andocken - vernetzen!

Andocken & Vernetzung leicht gemacht.

 Jede Initiative auf der Plattform kann mit
einem Mausklick direkt kontaktiert werden.

 
Newsletter nach Wahl frei Haus.

 
 Jede*r Bürger*in in MV kann die

Nachrichten der Akteure auf der Plattform
abbonnieren und bleibt so zu den

ausgewählten Themen auf dem Laufenden.
Alle öffentlichen Mitteilungen der Gruppen

und Initiativen können jederzeit auf der
Plattform nachgelesen werden und zeigen,

was im Land passiert.
 

Weiterentwicklung geplant
  Ja, stimmt, de Plattform kann  mehr Ästhetik

und modernes Design vertragen.

 Keine Sorge, wir sind dran. Aktuell werden

Logo und Design der Initiative

Zukunftshandeln MV vorbereitet, die sich

auch auf treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de

wiederfinden werden. Zusätzlich planen wir

die Weiterentwicklung des Designs, suchen

hierfür aber aktuell noch nach einer
Finanzierung.

 



Auf Anmelden klicken

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 1: Login erstellen

Konto anlegen klicken

E-Mail-Adresse eingeben
Passwort festlegen

Wert ausrechnen & eingeben
Benutzerkonto anlegen klicken

Ihr erhaltet eine E-Mail von der
Plattform, in der ihr eure

Anmeldung auf der Plattform
bestätigen müsst.



Auf user klicken

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 2: Eigenes Profil bearbeiten

Auf Home klicken

Über Home könnt ihr jederzeit euer
persönliches Profil bearbeiten.
Klickt hierfür Profil bearbeiten.



Wählt ein Pseudonym. Dies kann, muss aber nicht
eurem Klarnamen entsprechen. Euer Pseudonym
erscheint unter Beiträgen und Nachrichten, die ihr
schreibt. Andere Menschen können euch mit Klick auf
euer Pseudonym kontaktieren. Ob sie euren Klarnamen
erfahren, entscheidet ihr, indem ihr die Felder
Vorname und Name ausfüllt oder frei lasst und der
Veröffentlichung eurer Benutzerseite zustimmt oder
nicht.

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 2: Eigenes Profil bearbeiten

Nun könnt ihr wählen, ob euer Profil öffentlich sichtbar
sein soll oder nicht. Wenn es öffentlich sichtbar ist,
findet ihr es unter dem Reiter Mehr >> Gestalten. 

Mit dem Feld E-Mail-Benachrichtungen ausschalten
entscheidet ihr, ob ihr Nachrichten von Gruppen, die ihr
über die Plattform abonniert, als E-Mail erhaltet oder
ausschließlich über euer Login auf der Plattform
einsehen könnt.



Über Bilder könnt ihr ein Profilbild hochladen sowie ein
Hintergrundbild für eure Profil-Seite (zu sehen, wenn ihr
euer Profil öffentlich macht).

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 2: Eigenes Profil bearbeiten

Avatar = euer Profilild



Auf Gruppen klicken
Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 3: Eine Gruppe erstellen

Auf Alle Gruppen klicken

Auf +Gruppe klicken



Das ist die Visitenkarte euer Gruppe - hier genannt
Beispiel-Initiative.

Über den Button oben rechts (gekennzeichnet über den
Anfangsbuchstaben des Gruppennamens) gelangt ihr in die
Übersicht, in der ihr Informationen und Bilder zu eurer
Gruppe ergänzen könnt. Einfach drauf klicken.

Name der Gruppe festlegen und Gruppe anlegen klicken

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 3: Eine Gruppe erstellen



In dieser Übersicht habt ihr Zugriff auf euer eigenes Profil.

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 3: Eine Gruppe erstellen

Und ihr habt Zugriff auf das Profil der Gruppe. 
Hier könnt ihr den Namen und die Informationen zur
Gruppen anpassen, Bilder hochladen, einen Ort festlegen
und Benachrichtungen schreiben.Über Bilder könnt ihr ein Symbolbild für die

Gruppe = Avatar hochladen, das auch in der
Übersicht aller Gruppen in MV erscheint.
Und ihr könnt ein Logo hochladen, sofern ihr
eines habt.

Details dazu siehe folgende Seite...



Sofern die Website eurer Organisation/eures
Vereins/eurer Initiative einen RSS-Feed ausgibt, wird
dieser über diese Funktion ausgelesen und
automatisch als Nachricht eurer Gruppe auf der
Plattform veröffentlicht.

Wenn ihr dieses Kästchen frei
lasst, kann jede*r selbständig
Mitglied eurer Gruppe werden,
d.h. selbst Beiträge im Namen
der Gruppe verfassen. Bei
geschlossenen Gruppen müsst
ihr die Mitgliedschaft in eurer
Gruppe für andere erst
freigeben.

Unter Allgemein tragt ihr
die allgemeinen
Informationen zur
Gruppe/Initiative/Organis
ation/Verein etc. ein.

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 3: Eine Gruppe erstellen

Schlagworte sind wichtig, damit man eure
Gruppe auf der Plattform gut findet.
Zusätzlich möchten wir sichtbar machen, zu
welchen UN-Nachhaltigkeitszielen (=Sustainable
Development Goals, kurz SDGs) eure Gruppe
arbeitet. Bitte tragt hier Ziele entspreched der
vorgegebenen Form ein.

z.B. SDG:1_KeineArmut, SDG:2_KeinHunger,
SDG:12_NachhaltigerKonsumUndProduktion

Mehr Infos dazu: https://unric.org/de/17ziele/



Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 3: Eine Gruppe erstellen

Durch einen einfachen
Klick in die Karte erstellt
ihr eine Pinnnadel für
eure
Gruppe/Initiative/Organi
sation.

Über Ort tragt ihr eure
Gruppe/Initiative/Organisation/
Verein etc. in die MV-Karte ein,
die auf der Startseite von
treffpunkt.zukunftshandeln-
mv.de erscheint.

Hier zoomt ihr in die
Karte hinein oder
heraus.



Ihr wollt noch eine
Bildergalerie für
eure Gruppe
anlegen?

Hier klicken.

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 3: Eine Gruppe erstellen

Über +Hinzufügen könnt ihr Bilder hochladen. Diese erscheinen in
der Profilansicht eurer Gruppe.

Über Im Intro der Gruppe anheften, entscheidet ihr, ob diese
Galerie jeweils als einer der obersten Beiträge eurer Gruppen-
Ansicht erscheint. D.h. wenn ihr einen neuen Beitrag als Bildergalerie
erstellt, könnt ihr den Haken beim alten Beitrag rausnehmen und bei
der neuen Bildergalerie setzen.



Beiträge können von allen auf
treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de
gelesen werden. Und alle
Abonnent*innen eurer Gruppe
bekommen die Beiträge zugeschickt,
sofern sie dies in ihrem persönlichen
Profil so eingestellt haben.

Gespräche dienen der internen
Kommunikation in der Gruppe. D.h.
nur Gruppenmitglieder können die
Gespräche sehen und bekommen
diese ggf. als E-Mail.

Werdet Teil des Schaufensters
Schritt 4: Kommunikation starten Kommunikation - kann, aber muss nicht  Toll, wenn ihr für eure

Organisation/euren Verein/eure

Initiative eine Gruppe, d.h. ein Profil auf

treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de
erstellt habt. Willkommen imSchaufenster!

 Nun könnt ihr, sofern ihr dies wollt, die
Kommunikationsfunktionen der

Plattform nutzen. 

Es gibt unterschiedliche
Arten von Beiträgen
und ihr könnt auch
Dokumente
veröffentlichen.



Die Erstellung der Plattform treffpunkt.zukunftshandeln-mv.de wurde gefördert von
der Stiftung Nord-Süd-Brücken mit finanzieller Unterstützung des BMZ.

Danke für die Förderung!

https://nord-sued-bruecken.de/

