Neue Homepage – Information für Mensaner
Wie bereits im letzten topIQ angekündigt, wurde entschieden auf die Vereinsverwaltungssoftware
Clubdesk umzusteigen. Die Umstellung war erfolgreich – zu sehen an der neuen Homepageoberfläche.
Zugegeben diese schaut jetzt nicht so viel moderner als die Bisherige aus. Allerdings wird das
Webseitenmodul gerade vom Anbieter überarbeitet – in einigen Wochen wird auch die Oberfläche
zeitgemäßer ausschauen.
Was ändert sich für Euch?
Das hängt von der individuellen Nutzung ab – allerdings zumindest das Layout der Homepage.
Wer möchte, kann die Funktion des personalisierten Kalenders verwenden – sprich man muss nicht
mehr alle Termine des Vereinskalenders importieren, sondern man hat die Möglichkeit nur mehr die
Termine bestimmter SIGs oder Lokalgruppen zu sehen. Sollte jemand alle Termine von Mensa
Österreich importieren möchten, ist das auch möglich – einfach den Veranstaltungskalender von
unserer Homepage als Ganzes importieren.
Weiters kann man in den Verteiler der SIG(s), die einen interessieren, aufgenommen werden. Die
Lokalgruppe wurde anhand der Postleitzahl des Wohnortes vorab zugeteilt.
Wie funktioniert das?
Mit der Umstellung hat jeder von Euch eine sogenannte Benutzer ID bekommen – mit dieser könnt ihr
Euch auf Clubdesk und den internen Bereich der Homepage einloggen.
Ruft als erstes folgende Seite auf: https://calendar.clubdesk.com/clubdesk/calendar. Bei der
erstmaligen Nutzung müsst Ihr einen Zugang anfordern.

Als nächstes erscheint folgendes Fenster – dort bitte der Anleitung folgen.
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Nach Drücken von „Abschicken“ erscheint folgendes Fenster, zeitnah erhält Ihr die E-Mail mit der
weiteren Vorgehensweise.

Wichtig: Für den Login selbst, benötigt Ihr den Benutzernamen, der in der E-Mail von Clubdesk
angegeben wird! Diese ist nicht Eure „normale“ E-Mail Adresse. Nachdem Login könnt Ihr Euch Euren
Terminkalender anschauen.
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Links unten findet Ihr den Link, um die Termine zu abonnieren. Wie die Termine in Euer Mailprogramm
importiert werden, hängt vom verwendeten System ab – bitte macht auch dahingehend im Internet
schlau. Praktisch ist, dass der Import nur einmal erfolgen muss!
Wenn Ihr einen bestimmten Termin auswählt, könnt Ihr in der Clubdesk App gleich zu- oder absagen.
Am Anfang werdet Ihr nur die Lokalgruppentermine sehen. Der Grund ist einfach – wir wissen nicht,
wer welche Termine von welcher SIG haben möchte.
Solltet Ihr Termine einer SIG bzw. in weiterer Folge auch E-Mails, die nur für SIG Teilnehmer relevant
sind, erhalten wollen, ersuchen wir Euch ein Formular auszufüllen. Damit wird für uns (im speziellen
für Maja) die Erfassung der einzelnen SIG Teilnehmer viel einfacher.
Geht dazu bitte wie folgt vor.
Ruft die Website www.mensa.at auf und wählt den Login aus (rechts oben)

Als Benutzer verwendet bitte max.muster@mensa.at (Max Muster sollte durch Eure Benutzer ID, die
Ihr von Clubdesk zugeschickt bekommen habt, ersetzt werden).
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Nach Login seht ihr links unten einen zusätzlichen Menüpunkt – diesen anwählen. Es öffnet sich ein
Formular und Ihr könnt auswählen, welche SIG Termine (inkl. der dazugehörigen Emails) Ihr haben
möchtet. Eine Bitte – überlegt Euch bitte bevor Ihr das Formular schickt, welche SIGs für Euch
interessant/relevant sind.

Vorerst ist nicht geplant den Login Bereich für andere Dinge zu verwenden.
Für Rückfragen oder Meldungen über Dinge, die nicht so funktionieren wie gewünscht, könnt Ihr mich
gerne jederzeit unter webmaster@mensa.at erreichen.
Liebe Grüße
Claudia
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