How to:
Anmelden zu Veranstaltungen des
Bundesjugendwerks der AWO

Übersicht
1. Registrierung
2. Einloggen in den internen Bereich
3. Anmelden zu Veranstaltungen
4. Deine Angaben ändern / Abmelden
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1. Registrierung
Jeder von euch benötigt ein eigenes Konto im internen Bereich unserer Website, um sich
für unsere Veranstaltungen anmelden zu können. Dafür müsst ihr euch auf unserer
Website registrieren. Hier ist der Link zur Registrierung:
https://www.bundesjugendwerk.de/mitgliederbereich/login/registrierung
I. Schritt: Gehe auf unsere Website unter www.bundesjugendwerk.de

II. Schritt: Gehe zur Registrierung unter Mitgliederbereich  Login/Registrierung
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III. Schritt: Trage deine Daten für die Registrierung ein und klicke dann auf „Registrieren“.

IV. Schritt: Du erhälst nach der Registrierung eine Bestätigungsmail. Du musst auf den
Button „Bestätigen“ klicken, damit dein Konto aktiviert wird.
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2. Einloggen in den internen Bereich
Nachdem du dich erfolgreich registriert hast, kannst du dich nun in den internen Bereich der
Website einloggen. Das kannst du entweder im Mitgliederbereich unter
„Login/Registrierung“ tun

oder direkt auf der Startseite der Website:

3. Anmelden zu Veranstaltungen
Nachdem du dich eingeloggt hast, gehst du im
Mitgliederbereich zum Punkt „Veranstaltungen“.
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Dort siehst du alle aktuellen Veranstaltungen für die du dich anmelden kannst.
Wähle die Veranstaltung aus, für die du dich anmelden möchtest und gehe auf den Button
„Anzeigen“.
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Nachdem du auf „Anzeigen“ geklickt hast, öffnet sich das Anmeldeformular für die
Veranstaltung. Bitte trage dort alles Wichtige (Essen, Übernachtung, An- und Abreise etc.)
ein und schließe deine Anmeldung ab, indem du auf „Anmelden“ klickst.
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Nachdem du dich erfolgreich für die Veranstaltung angemeldet hast, erhälst du eine
Bestätigung per E-Mail mit Angabe der Veranstaltung, Datum und Uhrzeit.

4. Deine Angaben ändern / Abmelden
I.

Persönliche Angaben deines Accounts ändern
Wenn du deine persönlichen Angaben wie Adresse, E-Mail oder Ähnliches ändern möchtest,
dann logge dich bitte in den internen Bereich der Website ein. Unter Mitgliederbereich 
Login/Registrierung findest du die von dir bei der Registrierung angegebenen Daten. Hier
kannst du sie ändern und danach auf „speichern“ klicken.
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II.

Angaben für eine Veranstaltung ändern

Wenn du zu einer Veranstaltung doch früher oder später anreist oder du kurzfristig absagen
musst, kannst du das alles selbstständig bei der jeweiligen Veranstaltung ändern.
Dafür loggst du dich wieder ein und gehst unter Mitgliederbereich  Meine Veranstaltungen zu
der Veranstaltung, bei der du etwas ändern möchtest. Bei der Veranstaltung klickst du dann auf
„Anzeigen“.
Wenn du auf „Anzeigen“ geklickt hast, erscheinen alle Angaben, die du bei der Anmeldung zur
Veranstaltung gemacht hast. Diese kannst du jetzt einfach ändern und auf „Speichern“ klicken.
Darunter siehst du denn Button „Abmelden“, wenn du dich komplett von der Veranstaltung
abmelden willst.

Wir wünschen dir viel Spaß bei den Veranstaltungen des Bundesjugendwerks der AWO!
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