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BEDIENUNGSANLEITUNG 

 

Mit dieser - bewusst kurz gehaltenen - Hilfestellung wollen wir dir den Start in die Nutzung der App 

erleichtern. Auf unserer WELCOME-Seite findest du noch einmal alle notwendigen Links und 

Informationen. Auch die aktuellsten Anleitungen findest du dort. 

 

Auf den folgenden Seiten erklären wir kurz die wichtigsten Funktionen und fordern dich gleichzeitig auf die 

App selbständig zu erkunden. Du kannst nichts „kaputt“ machen. Wir sind uns sicher, du wirst das digitale 

Gemeindeverzeichnis und all die anderen Informationen schnell zu schätzen wissen! 

 

 

http://www.efg-wol.de/welcome
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Die Startseite der CHURCHTOOLS-APP 

 

<- Menüleiste „Start“ (oben) 

 

 

<- Informationen über Gemeindegruppen, in denen du  

     mitarbeitest 

Die Push-Nachrichtengruppe informiert dich über kurzfristige 

Informationen 

 

<- Geburtstagsübersicht 

 

 

 

 

<- Menüleiste (unten) 

Start = Startseite 

Entdecken = weitere Inhalte der App 

Chat = Kontakt aufnehmen (wie WhatsApp) 

Einstellungen = Profil, ChurchTools-Web, etc. 
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<- Suchen = Hier kannst du einen Suchbegriff eingeben 

 

<- Menüleiste „Entdecken“ 

Die Menüleiste zeigt in Abhängigkeit mit deinen 

Berechtigungen unterschiedliche Menüpunkte an! 

Events = Veranstaltungsübersicht mit weiteren Details zur 

Veranstaltung. 

Personen = Adressverzeichnis unserer Gemeinde. Bitte 

halte hier deine Daten selbständig aktuell. Du entscheidest 

selber, welche Informationen du preisgibst! 

Wiki = Allgemeine Informationen (Bekanntgaben, Kranke, 

Gemeindebriefe, GL-Informiert, Kalender, 

Sitzplatzreservierung, Fotogalerie, …). 

Aber auch Hilfestellungen zu ChurchTools und eine 

Übersicht der Ansprechpartner. 
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+ = jemanden zum chatten einladen 

 

Der aktuellste Chat steht immer oben. 

Alle Personen aus dem Adressbuch können zu einem Chat 

eingeladen werden. Da es sich hier um eine DSGVO 

konforme Lösung handelt, nutze es bitte gerne anstelle von 

WhatsAPP. 

Zu jedem Event wird darüber hinaus automatisch ein 

Chatraum erstellt zu dem alle betroffenen Mitarbeiter 

eingeladen werden. 
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<- eigenes Profil ändern 

<- Abwesenheiten eintragen. Wichtig für Mitarbeiter um 

nicht eingeplant zu werden 

 

<- Aufruf der WEB-Oberfläche (im Browser). Dort können 

noch viel mehr Details eingesehen und gepflegt werden. Es 

lohnt sich! Auch am PC erreichbar: efg-wol.church.tools 

  

efg-wol.church.tools
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Siehe auch: „Häufig gestellte Fragen“ im Wiki 
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Du hast Fragen zu ChurchTools? 

Vieles beantworten wir auf der WELCOME Seite im Internet. 

Ansonsten spreche uns einfach an: 

Thorsten Engels 

Carsten Leemhuis 

eMail: mailto:churchtools@efg-wol.de 

mailto:churchtools@efg-wol.de

