Kleine Anleitung für den „24/7 Gebetswoche“ Onlinekalender
Wer nicht so oft im Internet unterwegs ist, hat manchmal etwas Mühe sich dort zurechtzufinden.
Diese kleine Anleitung ist gedacht, um diese Unsicherheit zu reduzieren oder auszuräumen.
Dieses Jahr wird es für die 24/7 Gebetswoche keinen ausgelegten Zettel geben, sondern einen
Onlinekalender, in den sich jeder selbst eintragen oder eintragen lassen kann.
Um den Kalender für die Onlinebuchung erreichen zu können, muss zunächst die Internetadresse in
dem Internetbrowser auf dem PC, Tablet oder Smartphone eingegeben werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Vivaldi usw.
benutzen. Der Onlinekalender zum Eintragen ist unter http://www.bg-wdf.gebetonline.ch erreichbar.
Die meisten Internetbrowser finden das Ziel auch ohne Angabe von http://www.
Wenn Sie die Internetadresse korrekt eingetragen haben, kommen Sie auf eine Seite, die
folgendermaßen aussehen sollte:

Die 24/7 Gebetswoche findet von Sonntag, dem 24.11. ab 13:00 Uhr, bis Sontag, 01.12.2019 statt und
endet um 10:00 Uhr.
Aus diesem Grund ist auch nur eine Reservierung in diesem Zeitraum möglich. Zeiten, in denen keine
Reservierung möglich ist, erkennt man an dem sehr dunklen Grauton.
In der Grafik oben sieht man den ersten Tag der Gebetswoche. Nur in dem hellen Bereich sind
Reservierungen möglich.
Um auf den zweiten Teil der Gebetswoche zu kommen, muss oben mit dem Mauszeiger auf den
unscheinbaren
Button (rechts) geklickt werden (siehe Pfeil). Um zurückzukommen, klickt
man einfach auf den Button der nach links zeigt.

Hinweis:
Wenn Sie mit der Maus in den dunklen Bereich außerhalb der Gebetswoche klicken, wird sich kein
Fenster zum Eintragen öffnen.
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So sieht der Onlinekalender aus, wenn Sie auf den Button nach links geklickt haben:

Wenn nun eine Zeit reserviert werden soll, dann muss man einfach mit dem Mauszeiger auf ein
Zeitfeld klicken. Danach öffnet sich ein kleines Fenster. In diesem Fenster müssen alle Felder ausgefüllt
werden. Bitte schreiben Sie nicht ihren vollen Namen in die entsprechenden Felder. Verwenden Sie am
besten ein Kürzel. Bei mir wäre es statt „Joerg Buckel“ beispielsweise das Kürzel „jb“. Sollte das
gewünschte Kürzel schon verwendet werden, dann können Sie ein anderes Kürzel verwenden.

Ihr Name wird sonst veröffentlicht. Wir möchten nicht, dass sie nach Hause kommen und unliebsame
Überraschungen erleben müssen, weil Sie Ihre Abwesenheit veröffentlicht haben.
Die Eingabefelder selbst müssen, denke ich, nicht erklärt werden.

Hinweis:
Wenn Sie alleine beten möchten, dann klicken Sie mit dem Mauszeiger auf das Kästchen. Ansonsten
können sich weitere Personen in diesem Zeitraum eintragen.
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