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Hallo Thüringengestalter*in,

wusstest du schon? Unsere Vereinssoftware kann mehr als nur 
Veranstaltungsanmeldung. Mit deinem Login hast Du unter
 www.vereinonline.de/thueringengestalter 
Zugang zu einer Reihe von Funktionen: 

• um Informationen zu erhalten, 
• dich mit anderen Vereinsmitgliedern auszutauschen
• und dich mit ihnen Thüringenweit zu vernetzen.

Um dir den Einstieg in die Nutzung der Software 
zu erleichtern haben wir dir diesen Leitfaden 
zusammengestellt. Es ist kein vollumfängliches Handbuch, 
bietet aber einen Überblick über alle wichtigen Funktionen.
In diesem Leitfaden erhältst du Informationen zu:

• Zugangsdaten für VereinOnline erhalten
• VereinOnline-App für Handy oder Tablet einrichten
• VereinOnline über einen Internetbrowser nutzen
• Unser Diskussionsforum
• Profilverwaltung und Profileinstellungen
• VereinOnline über die App nutzen

Zugangsdaten für VereinOnline erhalten

Hier erfährst Du, wie du deine Zugangsdaten für 
VereinOnline und die VereinOnline App erhälst.

Doch bevor wir starten hier ein paar Dinge, die du bereit 
haben solltest:

• Internetzugang
• einen PC, und / oder 
• ein Handy 
• oder ein Tablet.

Auf deinem Handy oder Tablet kannst du dir aus dem 
Goolge Play Store oder dem Apple App Store die 
VereinOnline-App herunterladen und installieren.

Wissen solltest du:
Die Internetadresse unserer Vereinssoftware: 
https://www.vereinonline.org/thueringengestalter

Und schon können wir loslegen!

Am PC, Laptop oder Tablet öffnest du deinen 
Internetbrowser und gibst folgende Adresse in die 
Adresszeile ein:
https://vereinonline.de/thueringengestalter .

Bestätige die Eingabe mit Enter und lande...

https://vereinonline.org/thueringengestalter/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VereinOnline
https://apps.apple.com/de/app/vereinonline-app/id1441320723
https://vereinonline.de/thueringengestalter


Lade dir die VereinOnline App für dein Smartphone oder 
Tablet herunter. 
(Wenn du auf das Logo klickst, gelangst du direkt zur App 
im enstsprechenden Store. Ansonsten einfach im Store 
nach VereinOnline App suchen.)

Zum Freischalten der App loggst du dich über deinen 
Internetbrowser bei VereinOnline ein und navigierst über 
das linke Seitenmenü zu Mein Profil/VereinOnline-App 
(Siehe Screenshot).

Hier „Ich habe noch keinen Zugang…“ auswählen und 
WEITER-Button drücken.

Im folgenden Fenster musst du eine E-Mail-Adresse 
angeben, an welche deine Zugangsdaten versendet 
werden.

VereinOnline-App für Handy oder Tablet einrichten

...hier. Klick oben rechts auf „Zugangsdaten vergessen?“

Du wirst auf folgende Seite weitergeleitet. Gib hier die 
angeforderten Informationen ein: 
• Dein Login ist standardmäßig:  

vorname.nachname 
(wenn du einen institutionellen 
Mitgliedszugang verwaltest, 
schreibe uns bitte an)

• Deine E-Mail Adresse ist die, 
an der wir dir auch unsere 
E-Mails schicken.

Du erhälst von Vereinonline eine E-Mail. 
Folge den darin enthaltenen Anweisungen, um Dir ein 
neues Passwort zu geben.
 
 

 
Solltet ihr keine E-Mail erhalten oder Fragen haben: 
a.strauss@thueringengestalter.de 
0176 / 20675441 
Mo-Fr 09:00-12:00 Uhr

https://apps.apple.com/de/app/vereinonline-app/id1441320723
https://apps.apple.com/de/app/vereinonline-app/id1441320723
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VereinOnline
https://apps.apple.com/de/app/vereinonline-app/id1441320723
mailto:a.strauss%40thueringengestalter.de?subject=Zugangsdaten%20f%C3%BCr%20institutionelles%20Mitglied%20...


Hier empfiehlt sich die gleiche E-Mailadresse zu nehmen, 
die du auch für die Kommunikation mit uns benutzt.

Schau in dein E-Mail-Postfach und befolge die Anweisung 
in der Nachricht von VereinOnline App mit dem Betreff:
„VereinOnline-App: Registrierung zur Nutzung“.

Der Link in der Mail öffnet deinen Browser und die 
Internetseite www.vereinsfreunde.de. Auf der Seite siehst 
du die Bestätigung, dass deine E-Mail-Adresse erfolgreich 
registriert wurde.

Du erhälst nun eine weiter E-Mail, die deine Zugangsdaten 
enthalten. Mit diesen kannst du dich nun in der App 
einloggen und alle Funktionen von VereinOnline nutzen.

VereinOnline über einen Internetbrowser nutzen

Nachdem deinem Login bei
www.vereinonline.de/thueringengestalter
landest du auf dem Willkommensbildschirm.

Hier siehst du Nachrichten zu Informationen, die mit den 
Vereinsmitgliedern geteilt wurden. 
Sowie auf der linken Seite ein Menu mit den verschiedenen 
Funktionen die VereinOnline dir als Mitglied bietet:
• unter Aktuelles, wo du dich gerade befindest findest du 

unser Diskussionsforum (s.u.),
• unter Veranstaltungen kannst du dich in unserem 

Seminarkalender zu Veranstaltungen an- und abmelden,
• unter Mitglieder kannst du andere Mitglieder suchen, 

mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und dich an unserem 
Newsletter beteiligen,

• und unter Mein Profil findest du alle Daten und 
Einstellungen zu deiner Mitgliedschaft beim 
Kommunalpolitischen Forum e.V. /  
Die Thüringengestalter.

http://www.vereinonline.de/thueringengestalter


Unser Diskussionsforum

Herzlich Willkommen in unserem Forum!

Dies ist unser gemeinsamer Informationsmarktplatz. 
Hier:
• versorgen wir Dich mit Dokumenten für deine 

kommunalpolitische Arbeit,
• stellen Dir Seminarvideos und -präsentationen für deine 

Weiterbildung zur Verfügung,
• versorgst du unser Netzwerk mit Informationen und 

Beispielen eurer linken Kommunalpolitik,
• diskutieren wir gemeinsam Probleme und Lösungen, um 

linke Politik erfolgreich zu gestalten.

Thematisch ist das Forum alphabetisch nach 
Politikfeldern geordnet. Im Suchfeld könnt ihr nach 
Begriffen suchen. Euch werden dann alle Einträge, 
Dokumente oder Links gezeigt, die diesen enthalten.
Neue Einträge werden hinter den jeweiligen Politikfeldern 
mit Anzahl angezeigt.

Wenn du auf ein Politikfeld deiner Wahl klickst, landest du 
auf dessen jeweiligen Forumseite. Hier kannst du: 
• dir alle Beiträge zu diesem Politikfeld anschauen,
• selbst neue Beiträge verfassen,
• innerhalb des Politikfeldes nach Begriffen suchen,
• das Forum abonnieren, um per E-Mail über neue 

Beiträge informiert zu werden,
• sowie die Anzeigenreihenfolge der Beiträge einstellen, 

und mittels einem Ausklappmenü innerhalb des Forums 
navigieren.

 
Wenn du ein neues Thema / neuen Beitrag verfasst oder 
auf einen Beitrag antwortest, öffnet sich ein Texteditor. Hier 
kannst du entweder mit kopieren und einfügen etwas aus 
einem Textdokument einfügen. Oder selbst tippen.
• bei Thema gibst du einen 

aussagekräftigen Titel ein und 
löschst das Voreingetragene,

• unter Anhänge kannst du 
Dateien hinzufügen,

• und mit Speichern 
veröffentlichst du deinen 
Beitrag.



Profilverwaltung und Profileinstellungen

Zugriff auf deine Einstellungen und deine Profilverwaltung 
hast du sowohl per Internetbrowser als auch in der 
VereinOnline-App.
In der App findest du diese im Hauptmenü unter Mein 
Profil.
Achtung! Unter Ein-
stellungen gibt es eine 
Option Mein App-Profil.
Die hier hinterlegten 
Informationen gelten 
aber ausschließlich 
für die App und haben 
keine Auswirkungen auf 
eure Einstellungen und 
Informationenen bei VereinOnline.
Nur die Informationen über Mein Profil werden 
plattformübergreifend ausgetauscht und synchronsiert!
Wenn du über deinen Internetbrowser auf VereinOnline 
zugreifst, findest du deine Profilverwaltung hier:

Auf der Seite erhälst du einen Überblick über: 
• die Vereinsgruppen, denen du dich angeschlossen hast,
• einen Kalender, der Veranstaltungstermine, Einladungen 

zu Veranstaltungen und die Veranstaltungen, zu denen 
du dich angemeldet hast, zeigt.

Auf der rechten Bildschirmseite findest du eine Reihe von 
Menüpunkten. Die wichtigsten sind:
• Profil bearbeiten
• Mein App-Zugang (nur wichtig, wenn du die 

VereinOnline-App nutzen möchtest, siehe VereinOnline-
App für Handy oder Tablet einrichten).

Wenn ihr auf Profil bearbeiten geht, landet ihr hier.

Auf dieser Seite kannst du alle Informationen, die wir von 
dir wissen, einsehen und gegebenfalls ändern. Zudem 
kannst du unter Zustellung einstellen, über welche Kanäle 
wir mit dir kommunzieren können. Und unter Meine 
Interessen einstellen, welcher Gruppe/Politikfeld du dich 
anschließen möchtest.
Nach Eingabe nicht vergessen: Speicherbutton drücken!



VereinOnline über die App nutzen

Für diesen Abschnitt solltest du „VereinOnline-App für 
Handy oder Tablet einrichten“ bereits erfolgreich durch-
geführt haben. Denn dann siehst du beim öffnen der App 
auf dem Handy in dies:

In der linken oberen Ecke findest du das Hauptmenü. 
Wenn du es öffnest, kannst du zu anderen Funktionen 
der App navigieren. Gegenüber auf der anderen Seite 
des Bildschirms bieten die drei Punkte nochmal Zugriff 
auf verschiedene Seitenfunktionen, wie Einstellungen, 
Aktualisierung auslösen, speichern usw. . 
Im Hauptmenü siehst du immer auf einen Blick, wo es 
neue Einträge gibt.
In den Einstellungen kannst du neben Anderen unter 
Konfiguration auch festlegen, welche Seite dir beim 
Öffnen der App angezeigt werden soll. Wir empfehlen dir 
das Diskussionsforum als Startseite festzulegen.

Wenn du das Forum öffnest siehst du die alphabetisch 
sortierte Liste unserer Politikthemenfelder. Mit einem 
Klick auf eins der Felder landest du im entsprechenden 
Themenbereich und siehst die dazugehörigen Beiträge.

Mit NEUES THEMA ERSTELLEN kannst du einen 
eigenen Beitrag verfassen und wie beim Browser 
Dateien anhängen. Wir möchten dich aufgrund unserer 
Speicherkapazität bei VereinOnline aber bitten keine 
Videos hochzuladen, sondern diese ggf. zu verlinken.



Wir hoffen, unser kleiner Leitfaden half dir deinen Einstieg 
in die Nutzung unserer Vereinssoftware zu erleichtern.

Wenn du noch weitere Fragen zur Software hast, Probleme 
mit deinem Account, oder anderweitige technische 
Unterstützung brauchst, kontaktiere unseren Support:

Alexander Strauß 
Mo-Fr 09:00-12:00 Uhr:

a.strauss@thueringengestalter.de

0176 / 20675441

QR-Code Link zu VereinOnline


