H ow To S a a l d i e n s t - K a l e n d e r
Liebe alle,
Hier eine kleine Hilfe um mit unserem high-tech Kalender klar zu kommen ;)
Falls es nicht ausreichen sollte, könnt ihr auch gern an saaldienst@mosaique-lueneburg.de
alle möglichen Fragen stellen.

Erstmal muss man auf der mosaique-Webseite gehen (http://mosaique-lueneburg.de/) und
auf « Kalender » klicken.

Danach landet man auf einer neuen Seite. Da kann man sich anschauen, was im mosaique
läuft.
Unten wird erklärt, wie man sich für ein Saaldienst anmelden kann. Da ist ein Link zum interaktiven Kalender.

mosaique – Haus der Kulturen e.V.

Der Kalender sieht so aus:
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In Blau sind alle Veranstaltungen und in Pink alle Saaldienste.
Wir haben Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet.
Also jedes Mal, wenn niemand im Kalender steht, kann man sich gern eintragen.
Dafür muss man auf dem gewünschten Tag klicken. Dann öffnet sich ein Fenster:
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Am besten trägt man sein Name beim « Titel » ein, prüft das Datum, kreuzt der Hinweis « ganzer Tag » aus und gibt seine Uhrzeiten an.
Gern könnt ihr eure Mail oder Telefonnummer in die « Beschreibung » schreiben. Das verein- Seite | 3
facht vieles für die Koordination. Wenn ihr sie nicht in den Kalender schreiben wollt, schickt
euren Kontakt gerne an saaldienst@mosaique-lueneburg.de, wenn ihr noch nicht auf der Saaldienst-Liste seid.

Dann klickt man auf « speichern » und so erscheint der Name an dem entsprechenden Tag
im Kalender.

Um zu prüfen, ob alles richtig ist, kann man mit dem Maus einfach auf der Spalte gehen, ohne
zu klicken. Dann kann man alle Infos sehen ☺

Um zu löschen klickt man darauf, und wählt « Löschen ».
Alles speichert sich automatisch ☺ ☺
Hier der direkte Link zum Kalender: https://teamup.com/ksscfy1x1jthfnqtv8
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