Jugi-Mittelland-Kalender
mit iOS oder Android-Gerät synchronisieren
Kennst du das lästige abtippen der Termine in den Kalender auf dem Smartphone? Ab sofort gehört dies der
Vergangenheit an. Synchronisiere jetzt den Kalender der Jugi Mittelland direkt mit deinem iOS oder Android-Gerät.
Die nachfolgende Anleitung soll dir helfen den Kalender zu synchronisieren. Leider können wir nicht für jeden einzelnen
Gerätetyp eine Anleitung bereitstellen. Daher können kleinere oder grössere Abweichungen gegenüber deinem Gerät
auftreten.

iOS-Gerät (Apple)
Um den Jugi-Mittelland-Kalender mit einem iOs-Gerät zu synchronisieren müsst ihr die folgenden drei Schritte
durchführen.
Schritt 1
Navigiert in die Einstellungen eures iOS-Gerätes und wählt die Option «Mail, Kontakte, Kalender» aus.

Anschliessend klickt auf «Account hinzufügen».

Schritt 2
Klicke, auf der erschienenen Übersicht, auf «Andere».

Anschliessend klicke auf «Kalenderabo hinzufügen»

In der erschienenen Adresszeile muss folgender Link eingegeben werden.
https://calendar.google.com/calendar/ical/terminemittelland%40gmail.com/public/basic.ics

Schritt 3
In nächsten Schritt können Feineinstellungen vorgenommen werden. Wie beispielsweise das Hinzufügen des
Kalendernamens. Diese sind jedoch nicht zwingend notwendig.
Sind alle Punkte durchgearbeitet, ist euer Kalender in der Auswahl der iOS eigenen Kalender-App sichtbar und kann
ausgewählt werden.

Android-Gerät
Android-Systeme sind sehr stark mit Google verknüpft. Daher verfügst du bereits über ein Google-Konto. Dieses ist
automatisch mit dem Google-Kalender verbunden.
Der einfachste Weg, den Kalender der Jugi Mittelland zu synchronisieren, ist somit, den Kalender in deinen GoogleKalender zu importieren. Die nachfolgenden Schritte helfen dir dabei.
Schritt 1
Öffne in deinem Web-Browser den Google-Kalender: https://www.google.com/calendar
(Hinweis: Dies ist am Computer weniger umständlich als auf deinem Smartphone)

Schritt 2
Klicke auf den Pfeil neben «Weitere Kalender» und anschliessend auf «Weitere Kalender hinzufügen»

Schritt 3
In das erschienene Fenster muss folgende Adresse eingetragen werden.
terminemittelland@gmail.com

Schritt 4
Möglicherweise musst du den Kalender auf deinem Smartphone noch aktivieren (anzeigen lassen). Dies kannst du in
den Einstellungen deiner Kalender-App machen. (Hinweis: Es kann nach dem Hinzufügen einige Zeit dauern bis der
Kalender auf deinem Smartphone angezeigt wird.)

Kontakt
Leider können wir nicht garantieren, dass dieses System auf jedem Smartphone funktioniert. Gerne helfen wir dir aber
bei Fragen und Problemen weiter. Wir freuen uns auch über deine Inputs und Rückmeldungen.
Kontaktadresse:
Christoph Doggwiler
Chilefeldweg 7
5504 Othmarsingen
christophdogg@gmail.com
077 / 450 81 40

Quelle iOS (Text und Bilder):
https://www.pocketpc.ch/apple-ios-tutorials/204144-tutorial-einrichtung-ical-kalender-formates-fuer-ios-geraete-ics-kalender.html

