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Die Samtgemeinde Velpke hat seit Juli 2014 eine neue Homepage als Azubi-Projekt über den 
Förderverein für regionale Entwicklung erstellen lassen.  
Dabei wurden die Datenbestände der bisherigen Homepage und somit die vorhandenen Vereinsdaten 
übernommen. 
 
Damit einhergehend werden folgende Neuerungen und Verbesserungen erfolgen: 

Die Vereine erhalten Zugangsdaten und können und sollten damit  
    - ihre Kontaktdaten selbst einarbeiten und aktualisieren 
    - ihre Termine für den Veranstaltungskalender selbst einpflegen 
Die Samtgemeinde Velpke wird die Daten für die GLOCKE (Veranstaltungskalender) aus dem 
Datenbestand der Homepage auslesen. 
Eine Abgabe der Termine in der Samtgemeinde Velpke entfällt künftig. 

 

Hinweis: 

Fehlende Vereine oder Veranstaltungsorte können nur von der Samtgemeinde Velpke angelegt 
werden. Bitte mit kompletter Anschrift und Kontaktdaten über den Vereinsfragebogen melden – danke. 

Der Verein/Verband meldet über den Vereinsabfragebogen oder online einen/mehrere Verantwortliche 
und anschließend werden die Zugangsdaten per eMail zugestellt. 

 

Handhabung: 

1. www.velpke.de öffnen, nach unten scrollen auf der rechten Seite – LOGIN bestätigen 

2. Hier Ihre Zugangsdaten eintragen 

3. Die dann erscheinende Meldung jedes Mal oder dauerhaft (  setzen) wegklicken 

 

http://www.velpke.de/formulare/index.php?form_id=5183
http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/verwaltung/produkte/1447413591vereine_abfragebogen.pdf
http://www.velpke.de/formulare/index.php?form_id=5183
http://www.velpke.de/
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4. Auf der linken Seite finden Sie einige Button eingeblendet, davon sind für Sie nur wichtig: 

Administration - Passwort kann und soll hier einmalig geändert werden 

Veranstaltungen anklicken und nochmals 

Veranstaltungen  hier bitte die Veranstaltungen eintragen, damit Sie auf alle  
   Veranstaltungsorte Zugriff haben. 

 

Neue Veranstaltung erstellen 

Fenster öffnet sich – hier die entsprechenden Felder auswählen 

- Veranstaltungsorte  möglichst über MANDATAUSWAHL auswählen  

    hier sind diverse hinterlegt, wenn welche fehlen, bitte Info an 
    mich, damit ich diese einmalig anlege 

- Veranstalter  möglichst über MANDATAUSWAHL auswählen, 
    fehlende Vereine oder Verbände an mich melden 

- Foto   jedem Verein/Verband ist ein Logo o.ä, hinterlegt, das bitte 
    auswählen 

- Speichern und zurück zur Eingabe 
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HINWEIS:  

1. wenn der Haken bei „interne Veranstaltung“ gesetzt ist, wird die Veranstaltung nur unter dem 
Verein, nicht aber im Veranstaltungskalender sichtbar 

2. Rubrik: immer nur 1 Rubrik wählen - damit wird der Eintrag angezeigt. 
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Änderungen an Veranstaltungen: 

 Diese können über den jeweiligen Verein/Verband aktualisiert werden 

Vorstellung 
alle   
  Veranstaltung 

 

 

Den   auswählen und den Eintrag aktualisieren 
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Kontaktdaten aktualisieren 

 

Vorstellung   anklicken und  
 Alle  auswählen 
 

Im sich öffnenden Fenster Ihren Ihre Einrichtung mit auswählen, dann öffnet sich  
   folgendes Fenster 
 

 

5. Im oberen Feld sind nun folgende Felder für Sie wichtig: 

Stammdaten sind von mir für alle Vereine/Verbände gefüllt und werden   
  sichtbar, wenn Sie auf der Homepage Ihre Einrichtungen anklicken 

Kontaktdaten – sind von mir gefüllt und werden sichtbar, wenn Sie auf der Homepage  
  Ihre Einrichtung anklicken 

Vorstellung hier sind Angebote –soweit vorhanden - abgebildet 

Veranstaltung  hier können Termine ändern/aktualisieren werden, die dann auf der 
   HP http://www.velpke.de/veranstaltungen/index.php eingeblendet 
   werden.  

   Hierüber haben Sie nur Zugriff auf Ihren Verein/Verband und damit 
   nicht auf alle Veranstaltungsorte 

Immer über den Button „ABMELDEN“ (rechts oben) ausloggen 

http://www.velpke.de/veranstaltungen/index.php

