Vereinsheim
Gruppenchats
Wie stelle ich einen Gruppenchat zusammen?

Im Gruppenchat könnt ihr auf schnelle Weise miteinander kommunizieren und euch
austauschen.
Du definierst die Teilnehmer der Chat Gruppe und legst fest, ob die Chatter sich am
Austausch beteiligen können oder nur eine Leseberechtigung haben. So könnt ihr entweder
untereinander kommunizieren oder durch gezielte Nachrichten auf dem Laufenden bleiben.
Wie ihr einen Gruppenchat im Web Portal erstellt und was es zu beachten gilt, wird auf den
folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben.
Viel Spass beim Bauen deiner App!

WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!!
Voraussetzung für das Zusammenstellen eines Gruppen Chats ist, dass dein Verein bereits
über erfasste Mitglieder verfügt.
Der Baustein „Gruppen Chats“ ist deinen Mitgliedern vorbehalten und setzt deshalb ein
angemeldetes Mitglied innerhalb der Vereins App voraus. Weiterhin sind Chat Nachrichten
einem Mitglied zugeordnet. Ansonsten wäre nicht klar wer die Nachricht verfasst.
Wie du deine Mitglieder erstellen und verwalten kannst, erfährst du in unserem Blog Post
„Der Einstieg ins Vereinsheim (4/4) - Meine Mitglieder“.



Baustein „Gruppen Chats“
Du befindest dich im Web Portal und hast bereits das Grundgerüst deiner App erstellt
und einige Bausteine hinzugefügt. Um einen Gruppenchat zu erstellen, benötigst du als
erstes den dazugehörigen Baustein. Über die Schaltfläche „Bausteine bearbeiten“ kannst
du in das Bearbeiten deiner Bausteine einsteigen.

Du siehst als nächstes die Liste deiner bereits verwendeten Bausteine und die noch
verfügbaren Bausteine. Sollte sich der Baustein „Gruppen Chats“ noch unter „Verfügbare
Bausteine“ befinden, so füge diesen per „+“ Schaltfläche hinzu.

Diese Änderung solltest du direkt publizieren, damit der Baustein aktiv ist und du Inhalte
für diesen Baustein erfassen kannst.
Bitte beachte, dass der Baustein „Gruppen Chats“ nur für die Preispläne „Standard“ und
„Premium“ verfügbar ist.



Gruppen Chat erstellen
Du befindest dich auf der Startseite des Web Portals. Über die Schaltfläche „Inhalte
bearbeiten“ kannst du in das Bearbeiten deiner Inhalte einsteigen.

Du siehst als nächstes die Liste deiner Bausteine. Über das bearbeiten Symbol beim
Baustein „Gruppen Chats“ kommst du zur Liste der Gruppen Chats.

Die Inhalte dieses Bausteins bearbeiten

Die Gruppen Chats werden dir soweit bereits vorhanden als Liste dargestellt.
Leere Liste

Oder mit Gruppen Chats

Diesen Gruppen Chat bearbeiten
Diesen Gruppen Chat löschen

Vor dem Löschen eines Gruppen Chats erscheint noch folgendes PopUp. Hier kannst du
das Löschen anstossen oder die Aktion abbrechen.



Gruppenchat hinzufügen oder bearbeiten
Über die „Element hinzufügen“ Schaltfläche oder das „Bearbeiten“ Icon kannst du einen
neuen Gruppen Chat erfassen bzw. einen bestehenden Gruppen Chat bearbeiten.

Ein Gruppen Chat muss immer über einen Chat Namen verfügen. Optional kann man
dem Gruppen Chat auch eine Beschreibung geben.
Wichtig ist auch das Zuordnen der Teilnehmer des Gruppen Chats, denn ohne
Teilnehmer ist kein Chatten möglich.
Unter dem Abschnitt „Mögliche Teilnehmer“ kannst du im Eingabefeld „Suche über
Nickname“ nach deinen im Vorfeld erfassten Mitgliedern suchen. Sobald du mit dem
Tippen beginnst erhältst du passende Suchvorschläge. Wähle das passende Mitglied aus
der Liste der Suchvorschläge aus und füge es per „Teilnehmer übernehmen“ Schaltfläche
zum Chat hinzu.

Das Mitglied erscheint nun in der Liste der „Teilnehmer“.

Hier kannst du das Mitglied auch wieder aus der Liste der Teilnehmer entfernen oder
dem Mitglied eine „Nur Lesen“ Berechtigung für den Gruppen Chat erteilen. D.h. das
Mitglied erhält alle Nachrichten des betreffenden Gruppen Chat, kann aber selbst keine
neuen Nachrichten erfassen.

Dieser Teilnehmer darf Gruppen Chat Nachrichten nur lesen
Diesen Gruppen Chat Teilnehmer entfernen

Sind die Daten des Gruppen Chats erfasst oder bearbeitet, so kannst du die Änderungen
über die „Speichern“ Schaltfläche sichern.



Änderungen publizieren
Alle Änderungen, die du bis jetzt vorgenommen hast, sind für deine App noch
unsichtbar. Um die Änderungen verfügbar zu machen, musst du diese publizieren.

Solltest du dich bei deinen Änderungen vertan haben, du hast etwas versehentlich
gelöscht oder sonst einen Fehler gemacht, so kannst du die Änderungen verwerfen und
auf den letzten Zustand deiner Daten zurückgehen.

Das „Änderungen verwerfen“ PopUp. Hier kannst du bestätigen oder abbrechen.

Über die „Jetzt veröffentlichen“ Schaltfläche gelangst du auf die Publizieren Seite. Hier
kannst du deine „Änderungen veröffentlichen“. Ein Fortschrittsbalken zeigt dir an wie
lange die Aktion noch dauert. In der Regel dauert dieser Vorgang nur ein paar Sekunden.

Nach dem Publizieren stehen die Änderungen direkt in der Vereinsheim App zur
Verfügung.

