
Dieses Handbuch gibt einen Überblick über die 
Web-Oberfläche für die Gruppenleitung. Den 
Login findet ihr unter www.volumap.de. 
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Handbuch



Hier meldest du 
dich an. E-Mail 

und Passwort sind 
die gleichen wie in 

der App.
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Hier kannst 
du dich 

ausloggen.

Hier kannst du 
Gruppen 

erstellen und 
bearbeiten.

Hier kannst du 
Events erstellen 
und bearbeiten.

Hier kommst du 
immer zur 
Startseite 

zurück.
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Um ein Event zu 
erstellen wähle jetzt eine 
Gruppe aus.

Dann auf den grünen 
Button +Event erstellen 
klicken.

Um ein Event zu 
erstellen wähle jetzt eine 
Gruppe aus.

Dann auf den grünen 
Button +Event erstellen 
klicken.
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Nun gib deinem Event 
einen passenden Namen.

Mache mit der 
Beschreibung die Volu‘s 
neugierig und füttere sie 

mit Fakten. 

Füge ein passendes Bild 
ein, indem du auf neues 
Bild hochladen klickst.
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Füge jetzt die Adresse
des Events hinzu.

Falls nötig kannst du die 
Koordinaten auch 
selber eintragen. 

Trage jetzt das Datum
und die Uhrzeit ein. Für 
ein mehrtägiges Event 

klickst du die Checkbox 
an.

Jetzt gib deinem Event 
noch passende Tags.
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Hier ein Beispiel wie 
du deinen 
Dynamischen Inhalt
gestalten könntest.

Checkboxen
machen die 
Aufteilung leichter.
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Wenn du hier klickst, hast du eine 
Übersicht über deine Events die du hier 

auch noch bearbeiten kannst. 
Außerdem kannst du hier auch noch 

neue Events erstellen.
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Hier sind deine Events aufgelistet, du 
kannst die Details und Statistiken

ansehen und deine Events löschen. 
Unter Details kannst du dein komplettes  

Event nochmal überarbeiten.
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Wenn du hier klickst hast du eine 
komplette Übersicht über deine 

Gruppen. Dort kannst du sie nochmal 
bearbeiten und deine Mitglieder 

Verwalten.
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Hier werden alle 
deine Gruppen 

angezeigt. Wähle 
zuerst eine Gruppe 

aus.
Klicke auf den grünen 
Button Bearbeiten um 

die Details zu 
bearbeiten.

Um alle deine 
Mitglieder zu 

bearbeiten klicke
hier.

10



Klicke auf 
bearbeiten 

um 
Gruppenleit

er und 
Mitglieder 

zu 
verwalten. 

Wenn du auf 
Bearbeiten geklickt 
hast erscheinen die 
drei Punkte, dann 

kannst du 
Untergruppen
erstellen und 
bearbeiten.
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Weitere Handbücher und Informationen unter 
www.volumap.de

Das Handbuch Gruppenleitung gibt einen Überblick 
über die Web-Oberfläche für die Gruppenleitung. Hier 
lassen sich Events administrieren und die Gruppen 
verwalten.

Das allgemeine Benutzerhandbuch gibt einen Überblick 
über die Bedienung der VoluMap-App. 

Bei Fragen und Anregungen stehe wir euch 
gerne zur Verfügung: info@volumap.de

Wie sehe ich wer kommen möchte und kontaktiere 
Freiwillige?

http://www.volumap.de/
mailto:info@volumap.de

