
Anleitung zum Einstellen von Veranstaltungen 
(man muss dazu vom Webmaster erst freigeschaltet werden) 

Über den Link www.jumelages.de gelangt man zur deutschen Homepage bei Eurojumelages. Zum 

Bearbeiten und Einstellen von Artikeln und Veranstaltungen muss man sich einloggen. Wo man 

Bearbeitungsrechte hat erscheint ein Bleistiftsymbol 

 Falls das Navigationsmenü nicht in Deutsch sein sollte, bitte auf die deutsche Flagge 

oben rechts auf der Startseite klicken.  

 

Um Veranstaltungen einzustellen oder zu bearbeiten im (deutschen) Menü auf 

Veranstaltungen klicken. Es öffnet sich die Veranstaltungsliste. Um dort eine 

Veranstaltung zu bearbeiten, auf die entsprechende Veranstaltung und dann auf das 

Bleistiftsymbol klicken. Um eine neue Veranstaltung einzutragen, ganz unten auf der 

Seite auf Neuen Termin eintragen klicken. In beiden Fällen öffnet sich der Event-Editor 

Bei aktiviertem Reiter Allgemein gibt man oben den Titel und unten den Text zur Beschreibung 

der Veranstaltung ein. Der Titel sollte immer mit dem Namen der Sektion beginnen (z.B. 

München: Elefantenreiten in Hellabrunn). Als Kalenderauswahl wird euro_germany ausgewählt. 

Unter Kategorien wählt man die eigene Sektion 

z.B:   München: Elefantenreiten in Hellabrunn 

Sektionsnamen                           (z.B:   München) 



 

Bei aktiviertem Reiter Kalender werden die zeitlichen Daten der Veranstaltung eingetragen. 

Im Wesentlichen gilt es zu unterscheiden zwischen eintägigen-einmaligen, mehrtägigen-

einmaligen und eintägigen, sich regelmäßig wiederholenden Veranstaltungen. 

Man wählt über den Kalender das Datum und trägt Start und Endzeit der Veranstaltung ein, 

falls bekannt. Ansonsten eine passende Auswahlbox ankreuzen. Die Auswahl Keine 

Wiederholung gilt für ein- und mehrtägige Veranstaltungen, die sich nicht wiederholen. Für 

einen Sprachkurs, der wöchentlich stattfindet, wird bei „Erster Tag“ und bei „Letzter Tag“ das 

Datum eingetragen, an dem der Kurs erstmalig stattfindet und beim Wiederholungstyp 

wöchentlich gewählt. Beispiel: Ein Sprachkurs beginnt am 24.2. und endet am 30.6. Dann wird 

bei „Erster Tag“ und bei „Letzter Tag“ der 24.2. eingetragen. 

Es öffnet sich ein Fenster, in dem man entweder die Anzahl der Wiederholungen oder das Datum 

der letzten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe (im obigen Beispiel wäre das der 30.6.) eingibt.  

Wichtig: Den Editor immer entweder mit Speichern 

oder Abbrechen verlassen, ehe zu einer neuen Seite 

navigiert wird 

Bereits angelegte Termine können auch kopiert werden so dass man gleiche Informationen nur 
einmal eingeben muss.  



 

Eine Veranstaltung wurde geändert, aber die Änderungen sind nicht sichtbar. Warum?? 

Die Zusammenarbeit zwischen den Programmkomponenten von Verwaltung der Veranstaltungen 

und Verwaltung der in der Eurojumelages-Site verwendeten Sprachen ist (momentan) fehlerhaft und 

führt zu einem zunächst seltsam anmutenden Verhalten bei der Eingabe von Veranstaltungen mit 

dem deutschen Event-Editor. 

Die im deutschen Editor erstmalig eingegebenen Daten und Texte einer Veranstaltung werden 

zunächst identisch in die anderen Sprachversionen übernommen. 

So bemerkt man nicht, dass im Veranstaltungskalender je nach Anzeigemodus einmal die deutsche 

und einmal (fehlerhafterweise) die identische „französische Version“ angezeigt wird (Französisch ist 

als Defaultsprache eingestellt). 

Sobald man aber im deutschen Editor etwas an Daten oder Text der Veranstaltung ändert, wird dies 

nur in die deutsche Version übernommen, die sich nun von der französischen Version 

unterscheidet. Wird dann die französische Version angezeigt, hat man den Eindruck, dass die 

Änderungen nicht übernommen wurden. Um dies zu korrigieren müssen (momentan) über den 

französischen Editor die gleichen Veränderungen, wie über den deutschen Editor eingegeben 

werden. 

 Dann ist wieder alles in Ordnung. 

Wer Probleme oder Verbesserungsvorschläge hat, bitte den Webmaster unter  
webmaster.de@eurojumelages.eu kontaktieren oder einfach anrufen unter 06150 12304 


