
 
Wie funktioniert das mit dem Forum?  
 
 
Liebe Mitglieder der Volkssternwarte Köln,  
 
nachdem das neue Forum mittlerweile gut angelaufen ist und sich bereits eine Anzahl von 
Mitgliedern registriert haben, wollen wir (die Administratoren Ingo Kelmes und Elke 
Höffken) die am häufigsten gestellten Fragen aufgreifen.  
 
Gleichzeitig wollen wir Sie ermuntern, sich im Forum anzumelden und es aktiv zu nutzen. 
Das Forum wurde geschaffen, um eine neue, schnelle Kommunikationsplattform für die 
Mitglieder der Volkssternwarte Köln anzubieten. Und auch Nicht-Vereinsmitglieder können 
über das Forum schnell und unkompliziert mit uns in Kontakt treten.  
 
Auch wenn Sie sich bisher noch nie in einem Forum registriert haben: Die Anmeldung und 
Nutzung unseres Forums ist unkompliziert und für Sie absolut kostenlos.        
 
Und weiterhin gilt für alle Fragen zum Forum: wir helfen Ihnen gerne!  
So können Sie uns erreichen:   
 
per E-Mail  Forum_Sternwarte_Koeln@gmx.de  oder telefonisch 0174 1956 164 
 
Ingo Kelmes         Elke Höffken 
 
 
 
Frage 1.) Was tun mit dem VdS-Kennwort?   
Das hat NICHTS mit dem persönlichen Passwort zu tun, mit dem Sie sich jedes Mal im 
Forum einloggen. Vielmehr wird dieses Kennwort von Ihnen nur ein einziges Mal in Ihrem 
Profil eingetragen, damit wir Sie dauerhaft als VdS-Mitglied für die zusätzlichen VdS-
internen Unterforen berechtigen können.  
 
Und so wird's gemacht: Nach dem Einloggen mit Nickname und Passwort klicken Sie 
auf "Einstellungen":   
 

 
 
Dann auf "Profil bearbeiten & Passwort ändern":    
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dann scrollen Sie ans untere Ende der Seite und geben dort das VdS-Kennwort ein, das 
Sie per Post zusammen mit der Einladung zum Monatsvortrag am 25.03.2009 erhielten. 
Zum Schluss auf "Speichern" klicken, fertig: 
 

 
 
 
 
Das Weitere erledigen wir Administratoren manuell, es kann also noch einmal etwas 
dauern, bis die Berechtigungsänderungen für Ihr Profil durchgeführt wurden (i.d.R. nicht 
länger als 1-2 Tage). 
 
 
Als mittels Kennwort ausgewiesenes VdS-Mitglied können Sie unter anderem in: 
 

Volkssternwarte Köln /intern mit anderen Vereinsmitgliedern vereinsintern 
diskutieren 

Antares mit Wort und Bild an der Vereinszeitschrift mitwirken, 
z.B. Leserbriefe schreiben oder mit der Antares-
Redaktion konferieren  

Vorstand Tagesordnungen von Vorstandssitzungen einsehen 
und auch Ihre Ideen und Wünsche dort einbringen 

Protokolle Mitschriften / Protokolle der Vorstandssitzungen, 
Sternführertreffen und Mitgliederversammlungen lesen 

Dienstplan Ihre Dienste als Aktiver für die Volksbildung überblicken  

 
 
Frage 2.)  Paßwort vergessen?  
Uns Admins fällt auf, dass sich einige Forenmitglieder nach ihrer Registrierung noch nie 
eingeloggt haben. Wenn dies daran liegen sollte, dass das Passwort (nicht zu 
verwechseln mit dem VdS-Kennwort!)  vergessen wurde  klickt man  auf "Login", dann 
nach Eingabe des Nicknames auf "Passwort vergessen?". Innerhalb von Minuten erhalten 
Sie dann eine E-Mail mit einem neuen Passwort zugesandt (Absender der E-Mail:  
"no-reply@homepagemodules.de", ggfs. bitte auch im Spam Ordner nachsehen!).   
 


