Bürgergarten Laskerwiese im Internet
Bloggen mit Gärtnern // www.laskerwiese.blogspot.com

www.laskerwiese.blogspot.com
Die Internetseite des Bürgergarten Laskerwiese ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit, Informationsvermittlung, Kommunikationsmittel und Projektarchiv. Gleichgesinnte, Interessierte und Pressevertreter können sich hier über das Projekt informieren und mit den Teilnehmern in Kontakt
treten.
Weil die Internetpräsenz ein Weblog ist, können alle Farmer die Webseite mitgestalten und mit
Beiträgen „füllen“. Ob aktuelle Termine, Reviews, Kochrezepte, Beetgeschichten oder Projektgeschichten, alles trägt zur aktuellen Darstellung bei.
Jeder Beitrag kann einem Themengebiet zugeordnet werden. Es gibt bereits zB. „Das Projekt“,
„Grabeland“, „Termine“, „Kochrezepte“, usw. Mit Hilfe dieser Themen wird gleichzeitig ganz von
allein ein thematisch geordnetes Archiv angelegt!

Wer mitmachen möchte schickt eine mail an
>> redaktion@balkon-garten.de und bekommt dann eine
Einladung zur Teilnahme. Und dann? Hier gibt‘s die Anleitung >>
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So ungefähr sieht die e-mail mit der Einladung zur Teilnahme aus. Man braucht nur auf den Link zu
klicken und wird zur Anmeldeseite geleitet.
From: Anke <no-reply@google.com>
To: redaktion@balkon-garten.de
Subject: “Sie wurden eingeladen, Mitteilungen” in Ankes Blog zu veröffentlichen:
Blogger-Nutzer Anke lädt Sie ein, zu folgendem privaten Blog beizutragen: Laskerwiesen Blog.
Wenn Sie einen Beitrag zu diesem Blog leisten möchten, rufen Sie folgende Website auf:
http://www.blogger.com/i.g?inviteID=8012017255280708877&blogID=8493076489289273724
Sie müssen sich mit einem Google-Konto anmelden, um die Einladung zu bestätigen und mit dem
Posten in diesem Blog zu beginnen. Falls Sie noch kein Google-Konto besitzen, zeigen wir Ihnen, wie
Sie in wenigen Minuten eines anlegen.
Wenn Sie bereits ein Nutzer von Blogger sind, beachten Sie, dass dieses Blog die neue Version von
Blogger verwendet. Wenn Sie Posts im Blog von Anke veröffentlichen möchten, greifen Sie statt mit
Ihrem Blogger-Konto mit einem Google-Konto auf diese neue Version zu.
Weitere Informationen über Blogger und das Eröffnen Ihres eigenen kostenlosen Blogs erhalten Sie
unter http://www.blogger.com.

Da das Blog eine Software von Google ist, wird man aufgefordert zunächst ein Google-Konto zu
eröffnen, damit man sich ins Blog einloggen kann,

Wer schon ein Google-Konto hat,
kann sich direkt einloggen.
Wer noch keins hat klickt auf
“Erstellen sie jetzt ihr eigenes Konto”.

Hier trägt man seine eigene e-mail
Adresse ein und wählt ein Passwort.
Der „Anzeigename“ ist der Name, der
dann im Blog unter den Beiträgen steht,
Wortbestätigung, und weiter.
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Nach der Erstellung des Google-Kontos nochmal die email bestätigen
Date: Sat, 8 Sep 2007 05:43:58 -0700 (PDT)
From: accounts-noreply@google.com
To: redaktion@balkon-garten.de
Subject: Google-E-Mail-Bestätigung
Willkommen bei Ihrem Google-Konto. Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um Ihr Konto zu aktivieren und Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen:
http://www.google.com/accounts/VE?service=blogger&c=CKmviYqXupqHUBC4rY6m3-qUzrcB&hl=de
Sollten Sie diese E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, brauchen Sie keine Maßnahmen zur Auflösung des Kontos ergreifen. Das Konto wird nicht aktiviert und Sie erhalten keine weiteren E-Mails.
Wenn der oben angegebene Link nicht funktioniert, kopieren Sie die URL in das Adressfeld eines neuen Browserfensters.Vielen Dank, dass Sie Google verwenden.
Sollten Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich Ihres Kontos haben, lesen Sie bitte die FAQs zu Google
Accounts unter
http://www.google.com/support/accounts/
Über diese Adresse werden nur Nachrichten gesendet. Antworten auf diese Nachricht werden nicht
abgerufen oder beantwortet.

die eigene Email Adresse

Und los geht’s.
Automatisch gelangt man ins Dashboard des Blogs.

Hier kann man einen neuen Beitrag
schreiben, seine alten Beiträge ansehen oder verändern und sein Profil
bearbeiten

Um erneut Beiträge zu
schreiben, klickt man im
Blog auf den Punkt
>> einloggen und gelangt
ins Dashboard. Ist man abgemeldet gelangt man auf
die Google-Blog Seite www.
blogger.com, wo man sich
oben rechts mit email und
Passwort einloggen kann.
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Klickt man im Dashboard auf „Neuer Post“, gelangt man in den Bearbeitungsbereich. Hier kann man
den Titel des Beitrag eingeben und im Kasten darunten den Text verfassen.
Mit den Symbolen über dem Kasten kann man den Beitrag formatieren. Einfach ein bisschen rumprobieren oder auch nicht. Mit dem kleinen Bildsymbol kann man Bilder in den Beitrag einfügen. Entweder
vom eigenen Rechner oder aus dem Internet hochladen.

Hier trägt man das Themengebiet ein. Entweder man wählt ein bereits vorhandenes aus der Liste oder
ein Neues. Dann klickt man auf „Post veröffentlichen“ und kann sich sein Werk ansehen:

Titel
Bild
Text
Themengebiet

