Anleitung zur Erstellung eines Nutzerkontos für die Engagementbörse der Freiwilligen-Agentur
Bremen (Stand 23.07.2020)

Im Browser auf die Seite der FreiwilligenAgentur gehen (www.freiwilligen-agenturbremen.de). Dort ganz nach unten scrollen
und "Login für Organisationen" anklicken.
Auf der erscheinenden Seite bitte unter
"Ihre Organisation ist noch nicht
registriert?" den Link „Hier können Sie sich
registrieren“ anklicken.

Es erscheint ein leeres Formular, in das Sie die E-Mail-Adresse, den Namen Ihrer Einrichtung sowie
ihren Namen eingeben können. Vergeben Sie ein Passwort mit mindestens 8 beliebigen Zeichen und
wiederholen Sie es.

- Das Auge am rechten Rand des Feldes macht das Passwort sichtbar
- Mit den rotierenden Pfeilen können Sie ein Passwort erzeugen lassen

Notieren Sie sich E-Mail-Adresse und Passwort, beides dient als Zugangsdaten für Ihr Nutzerkonto.
Zum Abschluss der Registrierung setzen Sie ein Häkchen bei „Ja, ich bin mit der Speicherung meiner
Daten einverstanden“ und klicken auf „Abschicken“.
Sie erhalten jetzt eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse. Bitte schauen Sie auch in
den Spam-Ordner. In dieser Nachricht betätigen Sie den Aktivierungslink, der Sie auf die
Willkommensseite der Engagementbörse führt.
Hier klicken Sie auf „Zum Login“, geben dort Ihre Zugangsdaten ein und werden eingeloggt.
Bitte tragen Sie zunächst Ihre vollständigen Organisationsdaten ein und betätigen sie „Speichern“.
Betätigen Sie dann „Neues Engagement anlegen“ und füllen die geforderten Felder möglichst
vollständig aus. Standardmäßig läuft ein Engagement für ein Jahr, mit „Ablaufdatum ändern“ können
Sie eine individuelle Laufzeit festlegen, z. B. bei zeitlich befristeten Engagements.
Achten Sie bei der Beschreibung des Engagements auf Begriffe, mit denen Ihr Angebot bei einer
Suche gefunden werden kann, beispielsweise „vorlesen“ oder „spazieren gehen“.
Bitte auch hier „Speichern“ nicht vergessen. Sie können mehrere Engagements für Ihre Organisation
anlegen. Die Engagements sind nicht sofort online, da sie durch uns geprüft und freigeschaltet
werden.
Das war’s schon. Für Rückfragen Tel. 0421 – 34 20 80 Hr. Wöhlke (Mo/Di/Do/Fr bis 11.00 Uhr) oder woehlke@freiwilligen-agentur-bremen.de

