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Tipps zu den digitalen Slow-Food-Plattformen und ‚Werkzeugen‘

Das Internet mit seinen Möglichkeiten ist für uns schon lange unverzichtbar, wenn es darum geht
innerhalb des Vereins  Informationen bereitzustellen,  Wissen zu teilen und sich auszutauschen.
Deswegen werden wir Sie ab jetzt Schritt für Schritt in jedem Schreiben durch unsere ‚Tools‘ führen
und  Ihnen  Tipps  zur  Nutzung  geben.  Denn  auch  für  offzielle  Entscheidungen  werden  diese
digitalen Tools bald unabdingbar.

Wichtige Informationen zur Anmeldung bei Confuencee 

Slow Food Deutschland nutzt  seit  einer  Weile  eine  Internet-Plattform namens  Confluence  zum
Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedern, Convivienleitern, Kommissionen, Vorstand
und  Geschäftsstelle.  Wir  möchten  alle  Mitglieder  und  CV-Leiter  dazu  ermutigen  sich  dort
anzumelden, um die Vorteile dieser gebündelten Informationsquelle nutzen zu können.

Für die erstmalige Anmeldung gehen Sie bitte mit einfachen Schritten wie folgt vor: 

Rufen Sie folgende Internet-Seite auf: https://sso.slowfood.de/

Klicken Sie auf "Ich bin Mitglied von Slow Food und möchte einen neuen Benutzeraccount 
anlegen"

Nun erscheint folgendes Formular. Bitte füllen Sie dies aus und klicken Sie auf Absenden. Dazu 
benötigen Sie Ihre SFD-Mitgliedsnummer. Diese fnden Sie auf Ihrem Mitgliedsausweis. Sollten Sie 
diesen verlegt haben, wenden Sie sich einfach an info@slowfood.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail mit die einen Link, welcher geklickt werden muss, 
um Ihren Zugang und die dort angegebene E-Mail Adresse zu verifzieren und freizuschalten.

Mit dem hier gewählten Benutzernamen und Passwort bekommen Sie nun über folgende 
Internetseite Zugang zu Confluence: https://offce.slowfood.de/confluence/

Hier fnden Sie auch noch eine ausführliche Anleitung zur Anmeldung wie auch einen Link zu einem
Anleitungsvideo.

Ganz oben rechts fnden Sie die Schaltfläche "Anmelden". Da klicken Sie bitte drauf.

Es erscheint folgende Anmeldeseite:
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Sobald Sie einen Zugang eingerichtet haben, haben Sie auch Zugriff zum Mitgliederbereich auf 
Confluence. Wenn Sie auf folgenden Link klicken, kommen Sie direkt in den Mitgliederbereich: 
Mitgliederbereich.
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