Pro l bearbeiten
Wenn Ihr das runde Hamburger-Menü und dann „Mitglieder“ aufruft, könnt Ihr entweder Euer
Mitglieder-Pro l ändern, die aktuelle Mitgliederliste abrufen oder Euch die Anleitung zur Änderung
Eures Passworts anzeigen lassen:

1. Pro l-Daten ändern
• Hier ndet Ihr eine Eingabe-Maske, in der Ihr Eure Mitgliederdaten selbstständig ändern könnt.
Im oberen Teil z.B. Eure Biographie, E-Mail-Adresse oder Adressdaten:

• Weiter unten p egt Ihr die Links zu Euren „Sozialen Kontakten“.
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• Wichtig sind ausserdem die beiden hier rot umrandeten Auswahl-Boxen: Ihr könnt hier
festlegen, ob Ihr im ö entlichen Mitglieder-Bereich angezeigt werdet, auch wenn Ihr keine
Galerien verö entlicht habt. Andererseits bestimmt Ihr, ob Eure EMail-Adresse in Eurem Pro l im
ö entlichen Bereich erscheint. Damit ermöglicht Ihr Besuchern der Homepage, direkt Kontakt
mit Euch aufzunehmen, wenn diese Interesse an Eurer Arbeit haben.

2. Pro l-Bild ändern
• Das kleine „x“ im Pro lbild klicken, damit wird das alte
Platzhalterbild entfernt

• Dann den Link „Bild hinzufügen“
klicken

• Den Button „Dateien auswählen“ klicken

• In der Dateiauswahl Deines
Betriebssystems (hier Mac, sieht
unter Windows anders aus), den
Pfad zum Ordner auswählen (üblich
ist Download) und die gewünschte
JPG anklicken und mit OK
bestätigen.
• Dann wird das Bild in die Media-Library
hochgeladen. Rechts unten Button „Auswählen“
klicken. Voilá, das war’s

3. Pro l speichern
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Das Pro l speichert Ihr schliesslich mit dem Button „Pro l
aktualisieren“ ab:

4. Mitgliederliste anschauen oder ausdrucken
Hier ndet Ihr die aktuelle Mitgliederliste. In Zukunft braucht Helen nach Änderungen der
Mitglieder-Daten diese nicht mehr per Mail herumschicken, sondern Ihr ndet hier immer die
aktuellste Mitgliederliste. Wenn Ihr kurz vorher z.B. Eure Pro l geändert habt, sind diese Daten
schon in der neuen Mitgliederliste aktualisiert. Ihr könnt diese Liste auch als PDF herunterladen.

5. Anleitungen zur „Änderung des Passworts“ und „Pro l bearbeiten“ anzeigen
• Hier könnt Ihr die PDF-Anleitung zur Änderung Eures Passworts anschauen oder herunterladen.
Ihr könnt mit dieser Anleitung aber auch einen ganz neuen Account freischalten.
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• Hier könnt Ihr auch die PDF-Anleitung zur Bearbeitung Eures Pro ls anschauen oder
herunterladen.

