Der Administrationsbereich
https://www.elim.ch/administrator
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Übersicht

System
Hier werden die verschiedenen System-Einstellungen eingestellt.

Benutzer
Hier sind die Benutzer, die Zugriff zum internen Bereich und/oder dem Administrationsbereich
haben. Nicht zu verwechseln mit den Kontakten.

Menus
Hier werden die Navigationspunkte der Webseite verwaltet

Inhalt
Hier werden die einzelnen Beiträge der Webseite verwaltet

Komponenten
Komponenten sind eigene Programmteile, mit denen man verschiedene Inhalte verwalten kann.
zB. Die Kontakte, Das Monatsprogramm, die Downloads (Lieder, Predigten)

Erweiterungen
Hier werden Module und Plugins verwaltet.

Monatsprogramm verwalten
Das Monatsprogramm wird unter Komponente / JEvents verwaltet.

Das JEvents Control Panel, davon wird vor allem die Terminverwaltung benötigt.

Unter Kalender verwalten, hat man die Möglichkeit unterschiedliche Kalender anzulegen.
Unter Terminverwaltung werden die einzelnen Termine angelegt.

Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klickt man oben links auf den grünen Button Neu.
Man kann dann die gewünschten Angaben einfügen.
Wichtige Felder sind:
Titel
Der Titel, ist das was im Kalender angezeigt wird.
Terminkalender Der Kalender in dem der Eintrag gespeichert wird.
Kategorie
Die Kategorie unter der der Eintrag angelegt wird.
Startdatum
Hier wird das Datum und die Anfangszeit des Termins angegeben
Enddatum
Hier wird das Datum und Endzeit des Termins angegeben.
Wiederholungen Hier kann definiert werden, ob der Termin wiederholt werden soll. Es wird dann
für jedes Datum ein Termin erstellt, der nachträglich auch einzeln angepasst
werden kann. So kann zB. Der Sonntagsgottesdienst zB. für ein Jahr im Voraus
erstellt werden und vorzu die einzelnen Sonntage mit den Details wie Prediger,
Moderation etc. erfasst werden.
Beschreibung
Hier können weitere Details zum Termin erfasst werden.
Wiederholdende Termine erkennt man an dem Symbol in der Spalte Wiederholungen.

Um einen einzelnen Termin daraus anzupassen klickt man auf dieses Symbol und wählt den
gewünschten Eintrag und klickt zum ändern darauf.

Kontakte verwalten
Unter Kontakte werden die Namen und Adressen der Gottesdienstbesucher und Mitglieder
verwaltet. Nicht zu verwechseln mit den Benutzern, die eröffnet werden um in den internen Bereich
zu gelangen.
Auch die Kontakte sind unter den Komponenten zu finden.

Neue Kontakte werden durch anklicken des grünen Buttons links oben eröffnet. Bestehende
Kontakte können durch anklicken des Namens geändert werden.
Es gibt mehrere Reiter mit Feldern, die man zu einem Kontakt erfassen kann. Es besteht auch die
Möglichkeit bei Bedarf weitere Felder zu definieren.

Auf der Webseite im internen Bereich können alle die Zugriff haben auf die Kontakte zugreifen. Es
sind jedoch nur die ersichtlich, die als Mitglieder kategorisiert werden.

Der Interne Bereich
Predigten hochladen
Um Predigten hochzuladen, muss man sich im internen Bereich auf der Webseite anmelden. Es
benötigt zum hochladen die Zuweisung zur Benutzergruppe «Predigten». Nur dann hat man die
Möglichkeit einen neuen Eintrag zu erstellen.

Klickt man auf neu geht das Formular für den Upload auf, dass man entsprechend ausfüllen muss.
Wenn man alles eingegeben hat, muss man wieder nach oben und auf Speichern klicken.
Titel:

immer mit dem Datum YYYY-MM-TT beginnen, dann den Titel der Predigt.
Bsp. 2018-10-22 Die Liebe aber ist die Grösste unter ihnen
Kategorie:
Predigten
Kurzbeschreibung: Hier kann der Name des Prediger, Bibelstellen und weitere Informationen zur
Predigt angegeben werden
Hauptdatei:
Durch klicken auf durchsuchen kann die gewünschte Datei ausgewählt werden.

Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, zB. Um Schreibfehler zu korrigieren, klickt man auf das
Stiftsymbol rechts vom Text.

Moderationen hochladen
Um Moderationen hochzuladen, muss man sich im internen Bereich auf der Webseite anmelden. Es
benötigt zum hochladen die Zuweisung zur Benutzergruppe «Moderation». Nur dann hat man die
Möglichkeit einen neuen Eintrag zu erstellen.

Klickt man auf neu geht das Formular für den Upload auf, dass man entsprechend ausfüllen muss.

Wenn man alles eingegeben hat, muss man wieder nach oben und auf Speichern klicken.
Titel:

immer mit dem Datum YYYY-MM-TT beginnen, dann den Titel der Predigt.
Bsp. 2018-10-22 Gottesdienst
Kategorie:
Moderation
Kurzbeschreibung: Hier kann weitere Informationen zur Moderation angegeben werden
Hauptdatei:
Durch klicken auf durchsuchen kann die gewünschte Datei ausgewählt werden.

Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, zB. Um Schreibfehler zu korrigieren, klickt man auf das
Stiftsymbol rechts vom Text.

Lieder hochladen
Um Lieder hochzuladen, muss man sich im internen Bereich auf der Webseite anmelden. Es benötigt
zum hochladen die Zuweisung zur Benutzergruppe «Lieder». Nur dann hat man die Möglichkeit einen
neuen Eintrag zu erstellen.

Klickt man auf neu geht das Formular für den Upload auf, dass man entsprechend ausfüllen muss.

Wenn man alles eingegeben hat, muss man wieder nach oben und auf Speichern klicken.
Titel:

Name des Lieder
Bsp. Zwischen Himmel und Erde
Kategorie:
Lieder/PNG
Kurzbeschreibung: Hier kann zB. Der Liedtext eingegeben werden. Es kann dann auch danach gesucht
werden
Hauptdatei:
Durch klicken auf durchsuchen kann die gewünschte Datei ausgewählt werden.

Um einen bestehenden Eintrag zu bearbeiten, zB. Um Schreibfehler zu korrigieren oder weitere
Informationen einzugeben, klickt man auf das Stiftsymbol rechts vom Text.

