
 

 

Leitfaden –  

erste Schritte in der Kommunikationsplattform von Sachsen-Senioren.de 

Wenn du diesen Leitfaden erhältst, hast du dich bei Sachsen-Senioren.online bereits 

erfolgreich registriert. Der Leitfaden soll dir bei deinen ersten Schritten helfen. Wenn Du 

weiter gehende Fragen hast, kannst du dich in der Gruppe „Hilfe zu Sachsen-Senioren.online“ 

anmelden und die Fragen dort stellen. 

Wir würden uns freuen, wenn auch du in dieser Gruppe aktiv werden könntest, falls andere 

dort Fragen stellen, die du beantworten kannst. 

 

Erste Schritte  

• Nach der Registrierung solltest du zuerst dein Profil einrichten, dazu klickst du oben 

links in der grauen Leiste auf folgendes Symbol 

  
• Dann öffnet sich deine Profilseite 

• Unter dem Bild (sieht aus wie das Symbol), findest du zwei gelbe Buttons 

• Hier klicke zuerst „Profil bearbeiten“ an, es öffnet sich eine Seite, wo dir verschiedene 

Fragen gestellt werden. Umso mehr Fragen du beantwortest, um so interessanter bist 

du für andere, umso besser wirst du gefunden. 

Bitte denke daran, immer auszuwählen für wen deine Antworten zu sehen sein sollen, 

d.h. du klickst bei diesem Button  

  
auf den kleinen Pfeil und es öffnet sich ein Menü in dem du auswählen kannst, wer 

deine Angaben sehen kann. 

• Wenn du alles ausgefüllt hast, auf „Speichern“ klicken 

 

• Danach solltest du dein Profilbild einrichten, du klickst auf den Button „Profilbild 

bearbeiten“, suchst unter „Durchsuchen“ nach einem Bild von deinem Rechner und 

lädst es hoch 

Herzlichen Glückwunsch! Dein Profil ist jetzt eingerichtet! 

 

Weitere Einstellung im Profil 

• Auf deiner Profilseite oben rechts ist ein gelber Button mit der Aufschrift 

„Komponenten hinzufügen“ – dort kannst du einrichten, was du auf deiner Profilseite 

sehen möchtest 

 

 

 



 

 

• Klicke darauf und es erscheinen sieben Komponenten 

 

 

 

 

• Mit einem Klick auf die entsprechende Komponente, kannst du auswählen, welche in 

deinem Profil angezeigt werden soll. Du kannst alle auswählen und du kannst sie 

später auch wieder löschen. 

 

 

Beachte, die besten Ergebnisse der Darstellung der Webseite hast du mit dem Browser Mozilla 

Firefox. 

 

Jetzt bist du ein Mitglied bei Sachsen-Senioren.online!  

Nutze alle Möglichkeiten! Lade Deine Freunde ein! Bildet Gruppen und veröffentlicht eure 

schönsten Fotos…  so wird Sachsen-Senioren.online zu einem lebendigen Netzwerk. 

Bei Fragen wende dich an die Gruppe „Hilfe zu Sachsen-Senioren.online“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


