Endlich Leben - digital miteinander teilen

Vernetzt
Leben
fördern
Als neue Herausforderung einer digital vernetzten
Welt gilt für alle, deren Schatz besonderes Wissen
ist: „Wie können wir unser Wissen teilen, so dass
wir eﬀektiv und eﬃzient auch über Entfernungen
hinweg zusammenarbeiten?“
Nur die Organisationen, die dieses Handwerk
beherrschen, werden auf lange Sicht überleben.
Das Endlich-Leben-Netzwerk stellt sich dieser
Herausforderung.

Podio®
MitgliederNetzwerk

Grundfunktionen und Überblick

Soziales Netzwerk und Newsletter in einem.
WARUM NICHT FACEBOOK?
1. Facebook und Whats-App sind angekommen.
Aus Datenschutzgründen sind wir mit einer
eigenen, sicheren Lösung unterwegs.

2. Wir nutzen die bessere Alternative zur
Vernetzung: PODIO®. Es kann einfach
mehr und ist auf allen Geräten gut.
3. Endlich-Leben.net bietet damit mit hohem
Datensicherheitsstandards ein eigenes,
sicheres und passwortgeschütztes soziales
Netzwerk als Intranet von der Firma Citrix an.
4. Neben sozialen Funktionen geht es bei uns
vor allem um eine eﬃziente und eﬀektive
Zusammenarbeit.
5. Podio® lässt sich ganz einfach auf unsere
Organisationsbedürfnisse anpassen. So
organisiert sich die Geschäftsstelle optimal.
6. Unser Intranet ist für unsere Mitglieder
kostenlos. Der direkte Link lautet:
www.mein.endlich-leben.net Speichern Sie
Ihn jetzt im Browser.

Was kann ein Soziales Netz leisten?
1. Aktivitäten (in ein Texteingabefeld geschrieben) - hier können anstatt
Emails Inhalte an alle weitergegeben werden, Anlagen oder Links
angehängt werden. Sogar Umfragen sind möglich. Entscheidend ist,
dass alle miteinander diskutieren und reagieren können (und wenn es
nur ein „gefällt mir-Klick“ ist).
2. Informationen der Geschäftsstelle: Die Bildschirmansicht hat zwei
Hälften: Links werden die Aktivitäten der Mitglieder, rechts werden
Informationen der Geschäftsstelle dargestellt. So stehen wichtige
Infos aus dem Netzwerk zur Verfügung.

3. Private Unterhaltungen - ganz rechts lässt sich ein Seitenmenü per
Klick öﬀnen (oben rechte Ecke im blauen Menü „Chat“): Dort können
alle ACCler einzeln angeschrieben werden. Alles, was im Chat
geschieht, bleibt privat und nur für die sichtbar, die extra zu diesem
Gesprächsgang eingeladen werden.
4. Mitarbeiternetzwerk-Dateien: Alle Dateien, die durch die Mitglieder
einmal hochgeladen wurden, lassen sich später auch wieder ﬁnden.
Der Ort dafür lautet: Mitarbeiternetzwerk-Dateien. Die Dateinamen
sollten also möglichst so aussagekräftig sein, dass sie auch durch die
Suchefunktion komfortabel zu ﬁnden.
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www.mein.endlich-leben.net
Podio® - Mitarbeiter-Netzwerk von Endlich Leben

Gehe zur Startseite www.mein.endlich-leben.net und du siehst diese
Ansicht. Links aktuelle Mitglieder-Beiträge, rechts alle weiteren Informationen.

Auf www.podio.endlich-leben.net gibt es
eine Gebrauchsanleitung zum Mitarbeiternetzwerk. Wir helfen unseren Mitgliedern,
miteinander Erfahrungen, Mut und Hoffung
zu teilen. Dort ist eine Ideenbörse für
GruppenmoderatorInnen und wir bringen
Aktuelles aus dem Netzwerk.
So bist du dabei: Per Mail erhältst du von uns
eine Einladung. Tritt dem Netzwerk bei, wie
es dort beschrieben wird, indem du dich
registrierst: Vorname, Name und ein eigenes
geheimes Passwort eingeben. Und du bist
drin.
Schön. Einfach. Sicher. Wenn du unser
Intranet bei Podio® zum ersten Mal besuchst,
kannst Du Dich bei einer kleinen Tour über
die Funktionen und Menüs informieren. Dazu brauchst Du
einen aktuellen Browser.
Mitglieder-

Netzwerk
von Podio®

Aktivitäten
Hier ist das leere
Textfeld, wo
jeder für alle
sichbar einen
Beitrag schreibt.
Teile dich mit!

Ideenbörse & Umfragen
Auf eins der 3 Symbole
klicken und Links oder
Dokumente als Tipp
hochladen oder eine
Umfrage an alle starten.

MA-Verzeichnis
MitarbeiterInnen
haben bei EndlichLeben Gesicht und
Namen, Telefonnummer & weitere
Infos über sich.

Nutzerkonto*
Erstelle dein
persönliches
Proﬁl mit Name,
Adresse, Passwort, Bild und
Benachrichtigung

Privater Chat
Jeden privat
anschreiben geht
auch, einzeln
oder in Gruppen.
Tipp: Taste „m“
wie „mailen“...

*Podio® verschlüsselt alle Eingaben, Inhalte im Intranet auf europäischen Servern und geht mit personenbezogenen Daten vertraulich um.

1. Schritt: Proﬁl im Adressbuch ausfüllen
Welche Proﬁl*-Funktionen gibt es?
1. Über mich - hier kannst du eine kleine Selbstvorstellung platzieren.
2. Email - bitte die dienstliche Mail eintragen
3. Telefon - hier lässt sich zwischen privat und dienstlich unterscheiden.
4. Webseite - die Webseite der Gemeinde oder ein privater Blog von dir,
mehrere sind möglich.
5. Skype - zeigt den Skypenamen
6. Linkedin - hier den Proﬁllink zum Businessnetzwerk LinkedIn eintragen.
Damit würde sich ein Lebenslauf in der Regel erübrigen.
7. Twitter - wer hat und will darf hier gerne seinen Twitternamen preisgeben.
8. Adresse - Schön wäre es, die genaue Adresse zu kennen, aber auch PLZ
und Ort reichen schon, um ungefähr den Wohnort zu erkennen.
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2. Schritt: lerne,
Benachrichtigung
optimal
einzustellen!
3 MÖGLICHKEITEN, SICH
BENACHRICHTIGEN ZU LASSEN
1. Tipp: Stelle Benachrichtigung auf Mail ein.
Am besten funktioniert die TagesÜbersichts-Mail. Dann gibt es morgens
um 7 Uhr eine Info, was die letzten 24 Std.
bei Endlich-Leben gelaufen ist.
2. Oder lass dich sich nach deinen Vorlieben
per Echtzeit-Benachrichtigung (in
Smartphones/Tabletts) auf dem
Laufenden halten.
3. Jeder muss für sich herausﬁnden, ob er
zeitnah oder täglich informiert sein
möchte.
Man kann sich auch gar nicht
benachrichtigen lassen und einfach hin
und wieder ins Intranet gehen, um zu
sehen, ob Neuigkeiten gekommen sind.
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Gebrauchsanleitung für private Kommunikation

Private Kontaktaufnahme geht über den Chat.
Ganz rechts oben im blauen Menü ist die Chat-Funktion von
Podio. Wenn Sie dort klicken, wird ein Seitenfenster geöﬀnet
und man ﬁndet über die Suchfunktion wie in einem
Adressbuch die Mitglieder von Endlich-Leben und kann zu
jedem einzelnen Mitglied privat Kontakt aufnehmen, Inhalte
teilen und sogar eine Telefon oder Videokonferenz starten.
Alles ist für jeden kostenlos in Podio vorhanden. Was in
diesem Bereich passiert, wird privat zwischen den beiden
bleiben. Diese Funktion ist vergleichbar mit einer privaten
Mail.

TASTE M
Mit der Taste M wie Mail kann man ein Fenster aufrufen, in
dem jeder - wie in einer Mail - ein Betreﬀ formuliert, alle ACC-

Der Eingangskorb

Kontakte auswählt und seine Texte und Anlagen versendet.
Mit Klick auf den Eingangskorb kannst du den Chatbereich

TASTE T
Mit der Taste T wie Task (Aufgabe) lässt sich ein Fenster
öﬀnen, mit dem jeder Aufgaben für sich oder andere erstellen
kann. Der Unterschied zum Chatfenster: Hier gibt es
Fälligkeitsdaten und ein Feld zum Abhaken. So lässt sich
sehen, ob der andere die Aufgabe erledigt hat.

auf die ganze Seite vergrößern und so komfortabel wie in
einem Mailprogramm alle Gesprächspartner suchen, ﬁnden
und mit ihnen austauschen. Nur Mut. Spiele mit den
Funktionen. Es kann nichts kaputt gehen. Im Notfall bin ich,
Helge Seekamp, als Administrator immer zur Seite. Schreibe
mir bei jeder Frage.
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