
Registrierung auf www.unserAC.de

1. Mit der Maus in der oberen Leiste über "Login" gehen. 
2. Es klappt ein Menü auf. 
3. Hier auf "Neu registrieren" klicken.
4. Es erscheint ein Eingabeformular zum Eintrag des neuen Benutzers

Kurzname:
Idealerweise eine Kombination aus Vor- und Nachnamen oder der Vereinsname, also z.B. TheoTest 
oder MeinVerein. Alle eigenen Beiträge auf unserAC.de erscheinen unter diesem Kurznamen.

E-Mail:
An diese Adresse wird die Registrierungsbestätigung gesendet. Außerdem wird diese E-Mail-Adresse 
für die Passwort-Vergessen-Funktion, für Mail-Abos und als Empfängeradresse für Anzeigen-
Rückmeldungen verwendet.

Passwort:
Muss Buchstaben und Ziffern enthalten und mindestens 8 Zeichen lang sein.



Nachdem man auf „Profil jetzt erstellen“ geklickt hat, wird das Profil angelegt und man erhält eine 
Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.

Bitte in dieser Bestätigungsmail auf den ersten Link („Account freischalten“) klicken -  erst dann 
ist das Benutzerprofil aktiviert.

Durch Klicken des Links wird man umgehend auf unserAC.de weitergeleitet und ist auch direkt 
automatisch eingeloggt.

meinAC
Unter "meinAC /Mein Profil" kann man weitere Ergänzungen zu den bisherigen Angaben vornehmen. 
Hier finden sich später alle von einem unterstützten Initiativen und gebuchten Mailabos wieder.

Unter "meinAC/Meine Beiträge" findet man alle eigenen Beiträge - Vereine, Initiativen, Veranstaltungen,
Neuigkeiten, Anzeigen. Hier kann man neue Beträge einstellen und vorhandene bearbeiten oder auch 
löschen.

Link zu dieser Anleitung im Online-Handbuch:
https://www.unserac.de/das-projekt/tutorials/mitglied-werden.html

Passwort vergessen
Hat man sein Passwort vergessen, kann man unter 
https://www.unserac.de/login/einloggen/passwort/neu-anfordern.html

eine E-Mail anfordern, in der sich ein Link befindet, über den man auf ein Formular zur Änderung des 
Passwortes gelangt.



Neueintrag eines Vereins, eines Verbandes, einer Institution

1. http://fluechtlingshilfe.unserac.de/   aufrufen
2. Im Kasten „Angebote eintragen“ auf "Neueintrag für Vereine / Institutionen“ klicken
3. Das Loginfenster erscheint
4. Mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort einloggen
5. Man landet direkt auf dem Eingabeformular für Vereine

Formularfeld Inhalt
Name Name des Vereins - Pflichtfeld
Gegründet Seit wann gibt des den Verein?
Worum gehts? Aufgaben und Ziele des Vereins
Regelmäßige 
Veranstaltungen Gibt es regelmäßige Treffen / Veranstaltungen?

Ortsangaben

Diese sind wichtig, damit der Verein später auf der Karte wiedergefunden 
werden kann.

1. Ort auswählen
2. Beginnt man die Straße einzutippen, bekommt man nach drei 

Buchstaben bereits eine Liste mit passenden Straßen 
vorgeschlagen, von denen man die richtige Adresse auswählen 
kann.

3. Gegebenenfalls noch eine Hausnummer angeben

Themenschwerpunkte

Hier muss auf jeden Fall bei „Flüchtlingshilfe“ ein Kreuzchen gemacht 
werden. 

Man kann zusätzlich noch (mehrere) Kategorien auswählen, um seinen 
Verein genauer einzusortieren. Mehrere Kategorien kann man auswählen, 
indem man die ctl/strg-Taste (Windows, Linux) oder die cmd-Taste (Mac) 
gedrückt hält.

Logo Erlaubt sind Dateien vom Typ jpg, gif oder png
Kontakt Wer ist Ansprechpartner des Vereins?

Bilder

Zur Illustration kann man maximal sieben Bilder hochladen. Dazu einfach 
die Bilddateien vom Rechner in die graue Fläche ziehen oder auf die Fläche 
klicken und im sich öffnenden Dateibrowser (mehrere) Bilder auswählen.

Achtung: Die maximale Bildgröße ist 1 MB. Wichtig ist, dass man über 
die Rechte an den veröffentlichten Bildern verfügt! 

Spendenmöglichkeit 
aktivieren

Wenn ein Verein ein PayPal-Konto hat, kann er hier seinem Vereinsprofil 
noch ein Spendenformular hinzufügen

Kategorien Die allgemeinen Kategorien von unserAC.de – im Bereich Flüchtlingshilfe 
nicht nötig.

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Verein speichern" wird der Verein abgespeichert und ist im Bereich 
"Meine Beiträge" unter "meinAC" und im Vereinsbereich des Themenschwerpunkts Flüchtlingshilfe 
sichtbar. Unter „Meine Beiträge“ und auf der Detailseite des Vereins finden sich – wenn man eingeloggt 
ist  - Buttons, um seinen Verein zu bearbeiten oder ihm Neuigkeiten oder Veranstaltungen 
hinzuzufügen.

Link zur allgemeinen Anleitung im Online-Handbuch:
https://www.unserac.de/das-projekt/tutorials/verein-neu-eintragen.html



Neueintrag einer Initiative, eines Projekts

1. http://fluechtlingshilfe.unserac.de/   aufrufen
2. Im Kasten „Angebote eintragen“ auf "Neueintrag für Initiativen / Projekte“ klicken
3. Das Loginfenster erscheint
4. Mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort einloggen
5. Man landet direkt auf dem Eingabeformular für Initiativen (hier werden nur die für den Bereich 

Flüchtlingshilfe nötigen Felder erklärt)

Feld Inhalt
Titel Bezeichnung / Name der Initiative - Pflichtfeld
Worum gehts? Beschreibung der Tätigkeit der Initiative

Ortsangaben

Diese sind wichtig, damit die Initiative später auf der Karte wiedergefunden 
werden kann.

1. Ort auswählen
2. Beginnt man die Straße einzutippen, bekommt man nach drei 

Buchstaben bereits eine Liste mit passenden Straßen 
vorgeschlagen, von denen man die richtige Adresse auswählen 
kann.

3. Gegebenenfalls noch eine Hausnummer angeben

Themenschwerpunkte

Hier muss auf jeden Fall bei „Flüchtlingshilfe“ ein Kreuzchen gemacht 
werden.

Man kann zusätzlich noch (mehrere) Kategorien auswählen, um seinen 
Verein genauer einzusortieren. Mehrere Kategorien kann man auswählen, 
indem man die ctl/strg-Taste (Windows, Linux) oder die cmd-Taste (Mac) 
gedrückt hält.

Kontakt Wer ist Ansprechpartner des Vereins?

Bilder

Zur Illustration kann man maximal sieben Bilder hochladen. Dazu einfach 
die Bilddateien vom Rechner in die graue Fläche ziehen oder auf die Fläche 
klicken und im sich öffnenden Dateibrowser (mehrere) Bilder auswählen.

Achtung: Die maximale Bildgröße ist 1 MB. Wichtig ist, dass man über 
die Rechte an den veröffentlichten Bildern verfügt! 

Spendenmöglichkeit 
aktivieren

Wenn eine Initiative ein PayPal-Konto hat, kann man hier noch ein 
Spendenformular hinzufügen

Kategorien Die allgemeinen Kategorien von unserAC.de – im Bereich Flüchtlingshilfe 
nicht nötig.

Durch Klicken auf die Schaltfläche "Initiative speichern" wird die Initiative abgespeichert und ist im 
Bereich "Meine Beiträge" unter "meinAC" und im Inititivenbereich des Themenschwerpunkts 
Flüchtlingshilfe sichtbar. Unter „Meine Beiträge“ und auf der Detailseite der Initiative finden sich – wenn 
man eingeloggt ist  - Buttons, um seine Initiative zu bearbeiten oder ihr Neuigkeiten oder 
Veranstaltungen hinzuzufügen.

Link zur allgemeinen Anleitung im Online-Handbuch:
https://www.unserac.de/das-projekt/tutorials/initiative-starten.html



Neueintrag einer Suchanzeige nach Sachspenden

1. http://fluechtlingshilfe.unserac.de/   aufrufen
2. Einloggen (graue Kopfzeile => Login => Einloggen)
3. Auf die Seite Sachspenden-Gesuche gehen
4. Im grauen Kasten „Neue Anzeige aufgeben“ 

erscheint ein Popup-Menü mit allen eigenen 
Initiativen / Vereinen im Bereich der 
Fllüchtlingshilfe

5. Auf den Verein / die Initiative klicken, zu der man 
eine Suchanzeige aufgeben will

6. Man landet direkt auf dem Eingabeformular für 
Anzeigen

• Titel und Beschreibung eingeben
• Passende Kategorie aussuchen: Mehrfachauswahl mit gedrückter ctrl-/strg-Taste (WIndows) 

bzw. cmd-Taste (Mac)
• Ortsangaben:

Diese sind wichtig, damit die Anzeige später auf der Karte wiedergefunden werden kann.
1. Ort auswählen
2. Beginnt man, die Strasse einzutippen - bekommt man nach 3 
3. Buchstaben eine Liste mit allen dazu passenden Strassen vorgeschlagen – davon die 

richtige auswählen
4. Gegebenenfalls noch eine Hausnummer angeben

• Speichern

Die eingetragene Anzeige findet anschliessend auf der Suchanzeigen-Seite, unter „Meine Anzeigen“ 
(erreichbar über den Link im grauen Kasten – s. Bild) und unter „meinAC / Meine Beiträge.

Link zur Anleitung im Online-Handbuch:
https://www.unserac.de/das-projekt/tutorials/sachspenden-gesuch-eintragen.html



Infobereich fluechtlingshilfe.unserac.de 

Unter „Informationen“ findet man eine wachsende Anzahl von Hintergrund-Texten, ein Glossar mit 
Begriffsklärungen, eine Linksammlung auf relevante Gesetze, Verbände etc. und einen Aktuelles-
Bereich, der über neue Gesetzesänderungen, Veranstaltungen oder sonstige wichtige Hinweise  
informiert.

Sonstiges

Nach dem Einloggen kann man auf der Seite „meinAC / Meine Beträge“  seinen Vereinen / Initiativen  
Neuigkeiten, allgemeine Suchanzeigen oder Veranstaltungen hinzufügen. 

Alle Anleitungen finden sich im Online-Handbuch auf unserAC.de unter:
https://www.unserac.de/das-projekt/tutorials.html

Fragen und Antworten zum Projekt unserAC.de, wer aus welchen Gründen die Seite betreibt und 
zum Umgang mit gesammelten Daten finden sich unter:
https://www.unserac.de/das-projekt/fragen-antworten.html

Das Team hinter unserAC.de:
https://www.unserac.de/das-projekt/team-unseracde.html


