
Schritt 3          

Jetzt wird der „Home“ Bildschirm 

angezeigt.  

Gemeinde Bad Saulgau suchen und 

beitreten 

Dazu rechts oben auf „+“ tippen 

➢ Unten erscheint Auswahl 

„Gemeinde beitreten“ und 

„Gemeinde registrieren“ 

➢ Auswahl: „Gemeinde beitreten“  

 

„Bad Saulgau“ 

suchen und anschließend auf das Logo 

tippen 

 

  Schritt 4          

Jetzt befindest Du Dich auf der 

Gemeindeseite von Bad Saulgau. 

Jetzt kannst Du der Gemeinde beitreten 

➢ Rechts oben auf 

„Beitreten“ tippen und schon bist 

Du dabei 

➢ Damit Du auch alle News von uns 

mitbekommst, bitte auch gleich 

rechts neben „News“ auf                

„+ Abonnieren“ tippen 

Zurück zum persönlichen „Home-

Bildschirm“ über „Pfeil zurück“ oder 

Homebutton (unten) 

 

 

   

 

 

Ökumenische 

Kinderbibeltage 

2018 

02. - 04. November 2018 

 

 

Schnellanleitung für die  

Churchpool App 

Schritt 1          
App aus dem App-Store installieren 

  

 

Schritt 2          
Als Benutzer registrieren 

 

 

 

 



Navigation und Unterschiede         

Am unteren Bildschirmrand befinden sich die 

Symbole für die Navigation 

     Homebildschirm mit allen News, 4  

                 Bausteinen (Tagesimpuls, Gemein- 

                 debrief, Mediathek und Infos zu  

                 Churchpool) 

   Hier findest Du Deine und weitere  

                 vorgeschlagene Gruppen, denen Du  

                 beitreten kannst 

    Hier findest Du alle Veranstaltungen 

                 und alle notwendigen Infos dazu 

      Hier kannst Du mir Gemeinde- 

                gliedern chatten 

     Hier befindet sich das komplette  

                Menü der App. Dort kannst Du unter 

                „Mein Profil“ z.B. noch ein Profilbild  

                 einrichten oder unter „Einstellungen“ 

                 Dein Passwort ändern, oder auch die  

                 App weiterempfehlen 

 

 

Bitte beachten: 

Dies ist Deine persönliche Ansichtsseite 

 

Hier kannst Du News lesen, Medieninhalte 

anschauen (Mediathek), Deine Gruppen 

ansehen, Veranstaltungen usw.  

Veranstaltungen sowie News können nur von 

den Gemeinde-Admins gepostet / angelegt 

werden. 

Hier ist es aber nicht möglich, neue Gruppen 

anzulegen! 

Grundsätzlich kann aber jedes Gemeinde-

mitglied Gruppen anlegen, egal welche 

Treffen, Kreise oder Zwecke. Mitglieder 

können dann diesen Gruppen beitreten. 

Derjenige, der Gruppen anlegt, ist immer 

Gruppenadministrator.  

Um neue Gruppen anzulegen, muss man auf 

die direkte Gemeindeseite geben.  

➢ Rechts oben auf das Logo der 

Gemeinde tippen und dann befindest 

Du Dich direkt auf der Gemeindeseite 

➢ Hier findest Du auch alle Infos zur 

Gemeinde, alle registrierten Mitglieder 

und Gruppen (siehe einzelne Bausteine) 

➢ Auf den Baustein „Gruppen“ tippen und 

dann rechts neben dem Wort 

„Gruppen“ auf „+“ tippen und eine 

Gruppe kann angelegt werden.  
Tipp: Eine Gruppe wird attraktiver, wenn ein 

Foto für die Gruppe hinterlegt wird und eine 

kurze Beschreibung der Gruppe. 

 

 

 

  

Wichtige Info: In wenigen Wochen (Update) 

wird es möglich sein, innerhalb der Gruppen 

Veranstaltungen anzulegen. Allgemeine 

Gemeindeveranstaltungen können jedoch nur 

von den Gemeinde-Admins angelegt werden.  


