
Ehrenamtsbörse           -     Wie kann ich mein Mitmachangebot eintragen? 

Wenn ich noch keine Eintragung als Verein oder Initiative habe: Erläuterungen ab Schritt 1 

folgen. 

Wenn ich schon als Verein oder Initiative bei der Vereinsdatenbank auf der Seite www.greifswald.de 

angemeldet bin: Erläuterungen ab Schritt 4 

Schritt 1: 

- auf der Greifswald- Seite www.greifswald.de gehen 

-  

Schritt 2: 

- unter Kultur, Sport& Freizeit, weiter unter Vereinsdatenbank auf Anmeldung 

klicken 

 

 



Schritt 3: 

- sich als Verein oder Institution anmelden 

- gilt auch für Einzelpersonen, die eventuell Mitmachangebote eintragen wollen 

- für die notwendigen Kontaktdaten bei den Mitmachangeboten wird immer die 

Anmeldung als „Verein“ benötigt, weil dort dann alle wichtigen Daten wie 

Ansprechpartner, Kontaktdaten usw. hinterlegt sind 

 

 

- wenn alle Pflichtfelder * ausgefüllt wurden, bitte absenden 

 
- nach dem Absenden dauert es etwas, bis eine Bestätigungsmail Sie erreicht 

 

 



Schritt 4 

- in der Bestätigungsmail erhalten Sie einen Link sowie Ihre ganz persönlichen 

Daten für den LOGIN und Ihr Passwort 

- erst mit diesen Daten können Sie sich erneut in ihrem  erstellten Vereinsprofil 

anmelden und dieses auch weiter bearbeiten 

- und nur auf diesem Link und mit ihren persönlichen Login-Daten  können sie dann 

im nächsten Schritt  auch Mitmachangebote einstellen 

- Login aus der Mail = Nutzername 

 

Schritt 5: 

- wenn Sie sich nun in Ihr Vereinsprofil eingeloggt haben, 

- sehen Sie auf der rechten Seite das Kästchen MITMACHANGEBOTE  
o (beim Tablet oder Smartphone ist das Kästchen weiter unten unter Vereinsprofil bearbeiten) 

- beim Kästchen MITMACHANGEBOTE klicken Sie bitte auf zur Änderungsseite 

 



Schritt 6: 

- nun erscheint unter Vereinsprofil einloggen ein Button neues Angebot 

- da klicken sie bitte drauf 

 

Schritt 7: 

- nun erscheint unter Vereinsprofil einloggen kein Titel vergeben 

- hier bitte erneut drauf klicken, dann öffnet sich die Maske zum Eintragen ihres 

Mitmachangebotes ☺ 

 

 



 

 

- bitte das Speichern nicht vergessen,  ganz unten der Button  

 

Anpassung an diesem Angebot speichern 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an diesem Angebot speichern 



 

Schritt 8 

- wenn Sie ihr Angebot gespeichert haben, können Sie direkt unter Kultur, Sport& 

Freizeit weiter unter Vereinsdatenbank und Ehrenamtsbörse Ihr Mitmachangebot 

finden 

 

 

 

- als Test habe ich mich als Gömer ( Verein/ Initiative) unter Kultur, Sport & Freizeit 

/Datenbank/ Anmeldung (siehe Schritt 1-4) angemeldet 

- mein Mitnachangebot heißt Ehrenamtsbörse 

- hier finden Sie auch meine Kontaktdaten 



 

 

Und so erscheint das Mitmachangebot nach dem Anklicken. 

 

 

 

 


