Einbindung des Programm Kalenders in iCal, iPhone oder Google
Kalender

Wenn ihr den Kalender der Veranstaltungen unserer Region oder bestimmter Zentren in ein
Kalenderprogramm importieren wollt, geht ihr bitte so vor:
1. URL des Kalenders kopieren
Wenn ihr den Kalender der Region importieren wollt, klickt oben auf Programm oder
macht eine Suche über alle Zentren der Region.

Wenn ihr den Kalender eines Zentrums importieren wollt, geht einfach auf die
Programmseite eures Zentrums oder führt eine Suche für ein bestimmtes Zentrum aus.

Anschließend klickt bitte mit der rechten Maustaste auf das grüne ical Symbol und wählt
„Link-Adresse kopieren“ aus. Ihr habt jetzt die URL für den Kalender kopiert.

2. Einfügen das Kalenders in das Kalenderprogramm
a) Einfügen in Google Kalender
Öffnet euren Google Kalender und klickt bei „Weitere Kalender“ auf den Pfeil

Klickt auf „Über URL hinzufügen“ und fügt die KalenderURL in das URL Feld (mit
einem Rechtsklick und einfügen) ein

Klickt auf „Kalender hinzufügen“ und nach wenigen Augenblicken ist der Kalender
zusätzlich zu euren anderen Terminen verfügbar.
b) Einfügen in iCal (Mac)
Öffnet iCal und wählt Kalender > Abonnieren aus.

Klickt rechts auf das URL Feld und kopiert mit „Einsetzen“ die URL in das Feld

Klickt auf Abonnieren und nach wenigen Augenblicken ist der Kalender zusätzlich zu
euren anderen Terminen verfügbar.
c) Einfügen in andere Kalender Tools
Das konnten wir leider nicht testen, aber sicherlich haben sie eine ähnliche
Möglichkeit wie die oben beschriebenen Programme.
3. Abonnieren des Kalenders in das iPhone

Webseite aufrufen. Entweder
über den Link „Programm“
oder das Zentrum zum
Veranstaltungskalenders
navigieren.

Es kann die gesamte Region
oder Kalender einzelner
Zentren abonniert werden. Der
Link hinter dem grünen Logo
„ICAL“ muss kopiert werden.

Dazu so lange auf das grüne
Logo drücken bis obiges Menü
erscheint. Über „Kopieren“ den
Link in die Zwischenablage
sichern.

Als nächstes „Einstellungen“
öffnen und zu „Mail, Kontakte,
Kalender“ wechseln.

„Account hinzufügen“
anklicken.

„Andere“ Auswählen.

Abonn. Kalender hinzufügen.

Die Adresse aus der
Zwischenablage kopieren.
Dazu lange auf das
Eingabefeld drücken.

Es erscheint die Lupe. Nach
dem Loslassen erscheint der
„Einsetzen“-Button.

„Einstzen auswählen“

Die Eingabe mit „Weiter“
bestätigen

Falls gewünscht kann die
Beschreibung noch gekürzt
werden.

z.B. auf Region Ost.
Abschließend die
Einstellungen sichern und den
Kalender öffnen.

Bei langsamer Verbindung
dauert es einen kurzem
Moment bis der Kalender zu
Verfügung steht.

Das Ergebnis.

