Wurzelwerk: Erste Schritte
1. Zugangsdaten
Die Zugangsdaten für das Wurzelwerk wurden allen Parteimitgliedern ab 2009 zugeschickt.
Solltet ihr eure Zugangsdaten in euren Unterlagen nicht mehr finden können, lasst sie euch
erneut zuschicken: wurzelwerk@gruene.de
Dieser Vorgang kann einige Tage dauern. Neumitglieder erhalten ihren Zugang etwa 2-3
Wochen nach Parteieintritt automatisch.
2. Anmeldung
Wenn ihr eure Zugangsdaten erhalten habt, müsst ihr zuerst euren Account aktivieren:
Aktivierung des Accounts: https://www.netz.gruene.de/login.jsp
Erst wenn der Account aktiviert ist, könnt ihr euch im Wurzelwerk einloggen/anmelden und
euer Profil einrichten: https://wurzelwerk.gruene.de/web/guest
3. Gruppe Köln-Mülheim
Wenn ihr die Gruppe „Grüne Köln-Mülheim“ über die Suche nicht findet, versucht diesen
Link: https://wurzelwerk.gruene.de/group/3023992/startseite
Dort müsst ihr eine Beitrittsanfrage stellen, um zur Gruppe hinzugefügt zu werden.
Ihr werdet benachrichtigt, wenn ihr hinzugefügt worden seid.
4. Ich bin drin - und jetzt?
Unter „Meine Gruppen“ (rechts) könnt ihr unsere Gruppe aufrufen.
Unser Forum findet ihr auf der Gruppenseite links.
Lest euch dort am besten zuerst den Beitrag „Erste Schritte“ von Max durch, klickt euch dann
durch die Unterforen und macht euch mit dem Aufbau vertraut. Julia hat bereits ein
Grundgerüst für verschiedene Themenbereiche erstellt, das bei Bedarf erweitert werden kann.
Beispiel: Unter „Vernetzung“ findet ihr zum Beispiel zwei Unterbereiche, gegliedert in
„Initiativen“ und „Think Tank“. Im „Think Tank“ ist bereits ein Thema eröffnet („Think Tank
Liste“), das uns als „Kompetenzliste“ dienen soll.
Übersichtlichkeit
Bevor ihr ein eigenes Thema eröffnet, prüft bitte, ob dazu schon ein Thema im passenden
Unterbereich eröffnet wurde. Wenn ja, schreibt bitte dort euren Beitrag. Wenn nein, sucht
euch das passende Forum und eröffnet dort mit einer einschlägigen Überschrift ein neues
Thema.
Den Mitgliedern der Gruppe könnt ihr eine Kontaktanfrage senden, um euch direkt mit ihnen
zu vernetzen und sie in eure Freundesliste zu setzen.
Wendet euch bei technischen Problemen bitte direkt an das Wurzelwerk:
wurzelwerk@gruene.de
Wenn ihr weitere Hilfestellung braucht, meldet euch bei Max und Julia: ov9@grueneloeln.de
Für den Vorstand: Julia Woller

