
Termine anlegen 
1. Log dich auf der Homepage ein:  

https://pfadfinder-pregarten.at/admin 

2. Klicke auf den Menüpunkt „Veranstaltungen“ → „Veranstaltung hinzufügen“

 
3. Gib den Titel, Datum und Uhrzeit in die entsprechenden Felder auf der neuen Seite ein: 

 
4. Du kannst auch optional im großen Textfeld eine Beschreibung für deinen Termin eintragen. 

5. Im Reiter „Wo“, unterhalb der Beschreibung kannst du nun auch auswählen wo deine 

Veranstaltung statt findet. Mögliche Optionen sind im Moment „Pfadiheim“ und „Pfarrheim“. 

Sollen wir mehr Einträge benötigen, können wir die in Zukunft auch hinzufügen.  

  

https://pfadfinder-pregarten.at/admin


6. Nun musst du nur mehr die Kategorie deiner Veranstaltung/deines Termins auswählen. Dies ist 

wichtig damit der Termin auch immer richtig zugeordnet wird (z.B. RaRo Heimstunden). Dazu 

öffnest du den Reiter „Veranstaltungskategorien“ im Menü ganz rechts auf der aktuellen Seite: 

 
7. In diesem Reiter wählst du dann einfach die passenden Kategorien aus.  

Hinweis: Bitte wähle auch für Sommerlager und Winterlager deiner Stufe die 

Heimstundenkategorie deiner Stufe aus. Dann erscheint der Termin auch auf der Übersichtsseite 

deiner Stufe (also z.B. auf https://pfadfinder-pregarten.at/stufen/raro/)  

8. Fertig! Du kannst die Veranstaltung nun veröffentlichen. Klicke dazu im Reiter „Veröffentlichen“ 

auf „Veröffentlichen“: 

 

  

https://pfadfinder-pregarten.at/stufen/raro/


Wiederkehrende Termine anlegen 
1. Wenn du mehrere Termine anlegen möchtest die alle in einem gleichmäßigen Abstand 

abgehalten werden (z.B. Heimstunden), kannst du die Funktion „Wiederkehrende Veranstaltung“ 

verwenden. 

2. Log dich auf der Homepage ein:  

https://pfadfinder-pregarten.at/admin 

3. Klicke auf den Menüpunkt „Veranstaltungen“ → „Wiederkehrende Veranstaltungen“ 

Im oberen Bereich der Seite, klicke auf „Wiederkehrende Veranstaltung hinzufügen“ 

 
4. Im Reiter „Wiederkehrende Veranstaltungen“ unterhalb des Beitragstextes gibst du nun die 

Einstellung deiner Veranstaltung an. Hier gibst Uhrzeit, Start- und Enddatum, als auch die 

Wiederholungsrate deines Termins an (z.b. 14 Tage für Heimstunden): 

 
5. Vergiss auch hier nicht wieder die Kategorien deiner Veranstaltung auf der rechten Seite 

auszuwählen (wie bei einem regulären Termin). 

6. Fertig! Klicke auf „Veröffentlichen“ um alle Termine anzulegen!  

7. Solltest du nun einzelne Termine deiner wiederkehrenden Veranstaltungen bearbeiten oder 

löschen wollen, kannst du das wieder über den Menüpunkt „Veranstaltungen“ → 

„Wiederkehrende Veranstaltungen“ machen. Wenn du mit deiner Maus über deine 

Veranstaltungen fährst, siehst du den Punkt „Zeige Wiederkehrende Veranstaltungen“: 

 
8. In der Übersicht siehst du nun alle angelegten Termine, du kannst hier auch einzelne Termine 

bearbeiten 

https://pfadfinder-pregarten.at/admin

