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Trage deine E-Mailadresse ein und klicke auf „Send Code“ 

 
Nun erhältst du zu der von dir eingegebenen E-Mailadresse einen Code, den du in das Feld 
eingibst und dann auf „ConKnue“ klickst 



 
Im letzten Schri7 vergibst du dir ein Passwort und kannst dich danach normal anmelden 

Members (Mitglieder) verwalten 

 
Hier hast du einen Überblick über deine Life Group. Im Kopf siehst den Namen deiner Life 
Group und euer Schedule. Darunter steht der aktuelle Status deiner Life Group, ob Sie eine 
„Private Group“ oder „Public Group“ ist und ob aktuell Teilnehmeranfragen gestellt werden 
können, also ob deine Life Group voll oder offen ist. Durch die vom KCC- Admin in den 
Einstellungen gepflegte maximale Teilnehmeranzahl, übernimmt das System das Schalten des 
aktuellen Status selbst.  

Weiter unten siehst du aktuelle Teilnehmeranfragen und die bereits bestehenden 
Teilnehmer mit Ihren Kontaktdaten. 



 
Wenn du einen Teilnehmer hinzufügen möchtest, öffnet sich dieses Fenster. Du kannst der 
Person eine persönliche Nachricht schreiben oder den Haken bei Reply „Send an email to“ 
rausnehmen und anschließend unten auf den grünen Bu7on klicken. 

 
Mit AcKons kannst du deine Teilnehmer verwalten, z.B. einen Teilnehmer löschen.  

Events 
Benutzen wir als KCC nicht, da der MeeKng Schedule in der LG-Info bereits enthalten ist und 
die weitere OrganisaKon über den persönlichen Austausch läu].  

Resources 
Benutzen wir als KCC aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht.  



Se;ngs (Einstellungen) verwalten  

 

 
In den Se^ngs kannst du deine Life Group verwalten.  
Unter dem Menüpunkte „Basic Info“ kannst du den Namen und den MeeKng Schedule 
ändern.  
Das Verwalten des Fotos bi7e dem KCC-Admin überlassen.  
„LocaKon“ und „Event Reminder“ benutzen wir, wie oben beschrieben, nicht.   

Unter dem Menüpunkt „Group Page Se^ngs“ kannst du deine Life Group beschreiben. 
„Contact email“ ist ein Kontakaormular und wird neben dem bestehenden Anfragemodul 
„Join this group“ konstant für alle sichtbar und benutzbar angezeigt. Dies würde einen 
Mehraufwand für dich und uns bedeuten und benutzen es als KCC daher nicht.  
Mit der AkKvierung von „Leader Display“ wird dein Name neben der Gruppenbeschreibung 
angezeigt. Da dieser bereits in dem Gruppennamen enthalten ist, bi7e nicht benutzen.  
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