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Homepage ANTIKE KUNST – Mitgliederbereich 

Liebe Mitglieder, 

Auf Anregung aus Ihrem Kreis offerieren wir Ihnen auf unserer Homepage einen passwortge-
schützten Bereich, der ausschliesslich für unsere Mitglieder zugänglich ist. 
 
Es steht Ihnen somit eine Plattform zur Verfügung, auf der Sie die Möglichkeit haben, sich 
mit anderen Mitgliedern der Vereinigung auszutauschen und Berichte zu archäologischen 
Themen zu schreiben oder zur Diskussion zu stellen (zu «posten»), die wiederum nur von 
Mitgliedern nachgelesen und kommentiert werden können. Auch Erlebnisberichte zu unseren 
Studienreisen oder zu privaten Reisen in die Gebiete der Antike sind willkommen. Sie können 
Bilder, Videos oder Texte (vorzugsweise im PDF-Format) hochladen und mit anderen Mit-
gliedern teilen. 
 
Vielleicht haben Sie Hinweise auf spannende Ausstellungen oder Museen? Wollen Sie Füh-
rungen oder Vorträge kommentieren? Möchten Sie die Mitglieder an Ihrer Forschungsarbeit 
oder an aufregenden Grabungsergebnissen teilhaben lassen? Was Sie bewegt, können Sie von 
nun an im neu eingerichteten Mitgliederbereich bekanntmachen in der Gewissheit, hier ein 
interessiertes Publikum zu erreichen. Hier wird im Übrigen auch das aktuelle Mitgliederver-
zeichnis seinen Platz erhalten. Sollten wir eine Funktion vergessen haben, lassen Sie es uns 
bitte wissen. 
 
Um Ihnen den Einstieg in den neuen Mitgliederbereich zu erleichtern, geben wir Ihnen im 
Folgenden eine kurze Anleitung. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und besonders auf Ihre Artikel, Berichte und Bilder und ver-
bleiben mit freundlichen Grüssen, 
 
 
Der Vorstand 
 
 
Basel, im April 2019 
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ANLEITUNG 

Registrieren 
1. Um in den Mitgliederbereich zu gelangen, muss man sich zuerst registrieren. Rufen Sie zunächst 
unsere Homepage unter www.antikekunst.org auf und klicken Sie in der linken Menu-Spalte auf die 
unterste Zeile, die den «Mitgliederbereich» ankündigt. 

 

2. So gelangen Sie auf die Willkommensseite des Mitgliederbereichs. Als nächstes folgt die Aufforde-
rung, das in blauer Schrift erscheinende «registrieren» anzuklicken. 

 

3. Es erscheint ein Formular, das man ausfüllen und danach absenden muss. 

4. Sobald Ihre Angaben und Ihre Mitgliedschaft überprüft und bestätigt sind, erhalten Sie ein E-Mail 
mit einem Initialpasswort. 

  

http://www.antikekunst.org/
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Funktionen 
5. Danach eröffnen sich Ihnen alle Funktionen, die im horizontalen Balken erscheinen: 

 

6. Unter «Mein Profil» können Sie bei Bedarf Ihr Passwort und Ihren Login-Namen ändern und/oder 
einen Avatar einrichten. 

 

7. Unter «Mediathek» finden Sie aktuelle Informationen zur Vereinigung, zur Mitgliederversammlung 
und zum Herunterladen von Dokumenten. Hervorheben möchten wir das Mitgliederverzeichnis, das 
nun unter «Mediathek» als «Booklet» bereitsteht. Wenn Sie in der rechten unteren Ecke das zweitletz-
te Symbol anklicken, lässt sich das Booklet bildschirmfüllend vergrössern. 
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8. Sie können im Verzeichnis vorwärts- und rückwärtsblättern, indem sie den entsprechenden Pfeil 
anwählen. Um einem Mitglied eine Nachricht zu schreiben, klicken sie die zugehörige E-Mail-Adresse 
direkt an, damit sich das Mailprogramm öffnet. 

 

9. Besonders komfortabel und einfach ist die Rubrik «Beitrag posten». Verfassen Sie Ihren Bericht, 
ordnen Sie ihn einem Thema zu und laden Sie passende Bilder hoch. 

 
 

 

Basel, im April 2019 
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