MCC Köln: Virtueller Austausch
Anleitung
Das Tolle an MCC ist… unser Miteinander. Der gemeinsame Austausch. Reden können. Zuhören.
Meinungen austauschen - auch unterschiedliche. Einander zur Seite stehen.
Menschen begegnen.
Christus erleben.
Community gestalten.
Wie bekommen wir das hin, wenn wir alle an unterschiedlichen Orten sind? Gottesdienst im
Internet, Telefonate, Messenger, Social Media, klassische Briefe, E-Mails, …? Ja! Und vielleicht
kann uns auch ein virtueller Chatroom dabei helfen.
Hier findet ihr eine kleine Anleitung, wie ihr dabei sein könnt.
Als Tool verwenden wir „FairChat“. Alles Wichtige kannst du ganz einfach per E-Mail und im
Browser erledigen. (Du kannst natürlich noch viel mehr damit machen oder andere Sachen
ausprobieren. Nur zu! Diese Anleitung erklärt nur die einfachsten Grundlagen zum Mitmachen.)

1) Zuerst musst du dich registrieren.
Rufe im Browser auf: https://fairchat.net

Klicke auf den Button „FAIRLOGIN“.

Klicke auf den Button „Registrieren“.

Trage deine E-Mail-Adresse ein.
Trage ein Passwort ein (und merk es dir!).

Beantworte die Frage.
Klicke in das Viereck bei „Ich bin kein
Roboter“.

Nun tue wie geheißen (Bilder auswählen, auf denen Taxis zu sehen sind, oder Hydranten,
Fußgängerüberwege, Ampeln, …). Wenn du unsicher bist, kannst du unten links auf den KreisPfeil klicken und bekommst eine andere Aufgabe. (Ich war mir manchmal nicht sicher und habe es
einfach probiert. Manchmal hat es geklappt. Oder ich bekam dann automatisch eine neue Aufgabe.
Also nur zu! Was bei dem Kopfhörer passiert, habe ich nicht ausprobiert. Ich hoffe, damit lässt sich
die Aufgabe per Audio lösen.)

Nun muss du nur noch die Datenschutzerklärung
abnicken.
Klicke auf „Registrieren“.

Nun bekommst du eine E-Mail geschickt mit
dem Betreff „E-Mail verifizieren“.

Die E-Mail sieht ungefähr so aus:

Klicke auf Verify email address“. Der Link öffnet sich in deinem Browser. Du bist registriert!

Anmelden geht ab sofort so:
Rufe im Browser auf: https://fairchat.net

Klicke auf den Button „FAIRLOGIN“.

Gib deine Email-Adresse und dein Passwort ein
und melde dich an.

Beim allerersten Login wird gefragt, welchen Benutzernamen
du dir geben möchtest:

Die Seite nach dem Anmelden sieht (ungefähr) so aus:

Abmelden geht so:

1.

1. Klicke oben links auf das Symbol. Damit öffnet
sich der weiße Kasten.

2.

2. Klicke in dem weißen Kasten auf „Abmelden“.

2) Jetzt fehlt dir nur noch der Link zum Chatroom der
MCC-Köln.
Hierfür brauchst du einen Einladungs-Link. Dazu musst du jemanden kennen, der dich einlädt.
Aktuell kannst du den von mir bekommen: pastor@mcc-koeln.de (Melde dich einfach bei mir, und
ich schicke dir den Link zu. Der Link ist einen Tag gültig.)
Klicke auf den Einladungslink. Im Browser öffnet sich sowas hier:

Klicke rechts auf „Web application“.

Wenn du nicht schon angemeldet bist, musst du dich jetzt anmelden.

Klicke auf den Button „FAIRLOGIN“.

Gib deine Email-Adresse und dein Passwort ein.

Klicke auf „Anmelden“.

Fertig! Du hast es geschafft!

Unser Kanal heißt „mcc-koeln.“

Hier kannst du schreiben:

Alles klar? Bei Fragen: fragen! Zum Beispiel direkt in unserem Kanal :) Oder per Mail bei mir:
pastor@mcc-koeln.de
Weitere Tipps gibt es auch hier:
- zum Login, Passwort zurücketzen etc: https://www.fairkom.eu/fairlogin#faqs
- zum Chat: https://www.fairkom.eu/fairchat#faqs
- und hier einTutorial: https://www.fairkom.eu/tutorial
Viel Spaß beim weiteren Rumstöbern und Austauschen! Gottes Segen!
Herzliche Grüße,
Ines-Paul

