VERANSTALTER WERDEN

VERANSTALTUNGEN ERSTELLEN
1 Wie kann man Veranstalter werden?
1.1 Wer wird unterstützt?
Wir unterstützen Veranstaltungen, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
• nicht kommerzieller Natur (d.h. nicht zwingend, dass die Veranstaltung kostenlos angeboten werden muss.
•

Deckung von Unkosten oder Einnahmen für zukünftige vergleichbare Projekte sind kein Problem, solange die
Veranstalter auf ehrenamtlicher Basis arbeiten.)
mind. einem der fünf Themen zuzuordnen (anderen helfen, kulturell & gesellig, ökologisch & fair,
akademisch, politisch)

• möglichst offene Zielgruppe

Nicht unterstützt werden ferner:
• Partys
• regelmäßige Gruppentreffen und Sitzungen (Ausnahme: Neugründung oder Neufindung nach langer
Zeit der Inaktivität. Gruppentreffen dürfen sonst natürlich auch auf der Gruppenseite erwähnt werden [siehe unten].)

• Veranstaltungen und Veranstalter, die freiheitliche und demokratische Werte
missachten, an Toleranz vermissen lassen oder Gruppierungen anfeinden.
Keine Rolle spielt es, ob:
• studentischer Veranstalter oder nicht
• kommerzieller Veranstalter oder nicht (nur die Veranstaltungen dürfen nicht kommerziell sein)
Natürlich kann es passieren, dass die diese Kriterien nicht trennscharf sind. Im Zweifel
werden wir nach Einzelfall entscheiden.

1.2 Wie kann ich mich anmelden?

Wir richten Euch den Zugang zur Webseite ein! Schicke uns einfach eine Mail an
info@bonnboard.de mit den folgenden Informationen:
• Vor-, Nachname und Mail-Adresse unseres Ansprechpartners - nicht auf der Webseite zu sehen
• Gewünschtes Passwort - natürlich auch nicht auf der Webseite zu sehen
•
•
•
•

Gruppenname
Eure Themen (mehrere der fünf möglich)
Eine kurze Beschreibung Eurer Gruppe (max. 700 Zeichen)
Eine ergänzende Beschreibung für die neugierigen Seitenbesucher (max. 4000 Zeichen sind
möglich, aber selten nötig)

• Eure regelmäßigen Gruppentreffen (wann und wo?)
• Name einer öffentlichen Kontaktperson und Mailadresse (der Gruppe) - wird auf Webseite
erscheinen
• Adresse der eigenen Webseite (falls vorhanden)
• Logo in guter Qualität (z.B. in png, jpg)
• Studentische Gruppe (Ja/Nein)

Diese Informationen können bisher leider nur von einem Administrator bearbeitet werden.
Bei späteren Änderungswünschen meldet Euch einfach per Mail.
Nach Einreichung der Informationen schicken wir Euch dann so schnell wie möglich, die
Zugangsdaten zu, mit denen ihr euch auf www.bonnboard.de/login einloggen könnt. Eure
Veranstaltungen könnt ihr dem im Reiter „Verwalten“ erstellen.

2 Veranstaltungen erstellen
Eine Veranstaltung ist schnell erstellt. Loggt Euch einfach auf www.bonnboard.de/login mit
euren Zugangsdaten ein. Im Reiter „Verwalten“ findet Ihr die Möglichkeit, ein Event zu
erstellen. Gebt dazu einfach die nötigen Informationen in die Maske ein. Hier sind ein paar
Erläuterung.
Veranstaltungstitel
Anfangsdatum
Enddatum
Kurzbeschreibung
Lange Beschreibung
Themen
Ort
Notiz für Admins

Bitte beachtet hier das Format
Tag.Monat.Jahr Stunde:Minute (Beispiel: 6.4.2015 16:40)
Auch hier ist das gleiche Format einzuhalten.
max. 200 Zeichen
max. 3000 Zeichen möglich (aber nötig?)
Zu welchem Thema gehört die Veranstaltung? (Mehrere Themen sind
mit STRG-Druck möglich)
Wo findet die Veranstaltung statt?
Falls es noch etwas zu sagen gibt (z.B. mehr Infos, die die FreigabeEntscheidung erleichtern, falls Schwierigkeiten möglich scheinen;
Link zur Facebook-Veranstaltung zum Teilen)

Korrektur: Bitte beachtet bei der Eingabe, dass im Moment Veränderungen nach dem
Speichern nur von Administratoren durchgeführt werden können. Falls Ihr nachträglich
noch etwas ändern wollt, meldet Euch einfach per Mail.
Englisch: Gerne könnt Ihr Eure Veranstaltung auch auf Englisch bewerben. Verfasst die
Veranstaltung dazu einfach in englischer Sprache.
Freigabe: Veranstaltung erstellt? Ein Administrator schaut sich Euren Eintrag an und wird
ihn schließlich, falls die Bedingungen in 1.1 erfüllt sind, freigeben.
Absage: Admins können eine Veranstaltung für Euch absagen. Ein entsprechender Vermerk
erscheint dann auf der Webseite.

3 Auch Ihr könnt Werbung für uns machen ...
• Teilen auf Facebook.
• Verlinkung von bonnboard auf Eurer eigenen Webseite.
• Wir stellen Euch gerne bonnboard-Flyer und Plakate für Eure Veranstaltungen zur
Verfügung.
Über Eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen!

