Herzlich willkommen auf meine.stimme!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen eine kleine Hilfestellung zum Umgang mit meine.stimme geben.
Ihr Problem ist nicht aufgeführt? – Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an meine.stimme@stimme.de und wir
stehen Ihnen persönlich mit Rat und Tat zur Seite.
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Allgemeines zu meine.stimme
Was ist meine.stimme und wer sind diese
Heimatreporter?
meine.stimme ist das Bürgerportal der Regionen Heilbronn, Hohenlohe und Kraichgau. Warum? – Weil auf meine.
stimme die Bürger der Region selbst aktiv werden. meine.stimme speist sich fast ausschließlich aus Inhalten,
die von den Usern der Webseite selbst kommen. Das bedeutet, dass die User die Webseite selbst gestalten und
bestimmen, was auf meine.stimme präsentiert wird. Die aktiven Nutzer teilen sich in zwei Gruppen auf: den Einzel
personen und den nicht-kommerziellen Organisationen. Diese werden „Heimatreporter“ genannt.

Welche Ziele verfolgt meine.stimme?
Das Ziel von meine.stimme ist, den Bürgern der Region eine Plattform zu bieten, auf der ihr Leben in unserer
Heimat einen Platz hat und deren vielfältiges Engagement abgebildet wird. Welche Organisationen sind in unserer
Region aktiv? Welche Ausflüge, welche Veranstaltungen gibt es? Welche Orte und welche Geschichten sind für die
Heimatreporter von besonderer Bedeutung und warum? All das und vieles mehr finden Sie auf meine.stimme.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich mit anderen Heimatreportern zu vernetzen und auszutauschen sowie an
unseren Gewinnspielen und Umfragen teilzunehmen.
Für uns als Medienunternehmen Heilbronner Stimme hat das den Nebeneffekt, dass wir sehen, welche Themen Sie
in der Region bewegen und können unsere Berichterstattung darauf abstimmen.
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Für wen eignet sich meine.stimme und welche Vorteile bringt mir die Nutzung?
meine.stimme eignet sich für alle, die über ihr Leben und ihr Engagement in der Region berichten möchten.
Sind Sie zum Beispiel Teil eines Vereins, einer Schule oder Kommune, einer Partei, einer Initiative oder eines
Verbands und möchten kostenlos nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit betreiben? – Dann sind Sie auf meine.stimme
genau richtig, denn hier können Sie Ihre Organisation mit einem eigenen Profil und in Form von Berichten, Veranstaltungshinweisen und Schnappschüssen präsentieren.
Auch als Einzelperson können Sie das Bürgerportal nutzen: Laden Sie Ihre schönsten Fotos der Region hoch, erzählen Sie von Ihrem letzten Spaziergang oder tauschen Sie Rezepte aus.
Ein weiterer Vorteil: Sie können das ganz Jahr hinweg an unseren unterschiedlichen Gewinnspielen teilnehmen und
sich beispielsweise bei unseren kreativen Fotowettbewerben mit anderen Hobbyfotografen messen.

Warum sieht die Seite mobil so
anders aus?
meine.stimme bildet derzeit noch nicht alle
Funktionen auf mobilen Endgeräten ab. Das wird
sich in den nächsten Wochen ändern, sodass Sie
meine.stimme auch mobil uneingeschränkt nutzen
können. Als Tipp: Lassen Sie sich mobil die Desktop-Version anzeigen. So erhalten Sie mit einem
Klick auch auf Ihrem Smartphone alle Funktionen.
Das geht wie folgt: Gehen Sie auf der Webseite nach ganz unten. Klicken Sie dort auf „Zur
WWW-Version“.
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Verknüpfung zur Tageszeitung
Warum werden Inhalte von meine.stimme in die Tageszeitung übernommen?
meine.stimme ist ein Angebot des Medienunternehmens Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG, weshalb eine enge
Beziehung zu den vom Medienunternehmen veröffentlichten Tageszeitungen Heilbronner Stimme, Hohenloher
Zeitung und Kraichgau Stimme besteht. Neben der Online-Plattform, die meine.stimme Ihnen bietet, möchten wir
Ihnen auch in Print einen Platz zur Verfügung stellen, auf dem Sie sich und Ihr Leben in unserer Region präsentieren
können.

Wie werden Inhalte von nicht-kommerziellen Organisationen aus dem Unterland
und Kraichgau in die Heilbronner Stimme und Kraichgau Stimme übernommen?

BEITRAG BILDERSERIE

VERANSTALTUNG

Nachberichte

Veranstaltungshinweise

Print
· auf Vereinsseite „meine.stimme“

Print
· im Schaukasten (Wetter-/Terminseite)
· in der täglichen Lokalterminspalte
· auf den Terminseiten am Freitag

Online
· auf meine.stimme.de
· auf stimme.de

Online
· auf meine.stimme.de
· auf stimme.de
· auf echo24.de

Wie werden Inhalte von nicht-kommerziellen Organisationen aus Hohenlohe in die
Hohenloher Zeitung übernommen?

BEITRAG BILDERSERIE

VERANSTALTUNG

Nachberichte und Terminankündigungen Veranstaltungshinweise
Print
· auf Vereinsseite „meine.stimme“
· in „HZ extra“
Online
· auf meine.stimme.de
· auf stimme.de

Print
· auf Vereinsseite „meine.stimme“
· im Schaukasten (Wetter-/Terminseite)
· auf den Terminseiten am Freitag
· in „HZ extra“
Online
· auf meine.stimme.de
· auf stimme.de
· echo24.dew
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Wie werden Inhalte von Einzelpersonen in die Tageszeitung übernommen, was ist
die „Meine Heimat“-Seite und wie wird ein Foto zum „Bild des Monats“?
Auch den Berichten und Fotos von Einzelpersonen widmen wir seit August 2018 eine eigene Seite: die „Meine Heimat“-Seite. Diese erscheint ein Mal im Monat in der Tageszeitung und enthält von Do it yourself-Anleitungen über
Schnappschüsse bis hin zu persönlichen Geschichten und immer einem Steckbrief eines Heimatreporters eine
Auswahl von dem, was die Community in den vorherigen Wochen auf meine.stimme hochgeladen hat.
Seit Dezember 2019 erscheint auch in unregelmäßigen Abständen die „Meine Rezepte“-Seite in der Tageszeitung
mit den Leckereien der Heimatreporter. Wenn also auch Sie gerne kochen und backen, laden Sie Ihre Rezepte gerne
auf meine.stimme hoch – die meine.stimme-Community und die Leser freuen sich über neue Ideen!
Für die einzigartigen Schnappschüsse der Heimatreporter gibt es zudem noch eine eigene Auszeichnung: die
meine.stimme-Bilder des Monats. Zu Beginn jeden Monats wird für das Unterland und Hohenlohe je ein Foto zum
„Bild des Monats“ gekürt, das die Region zum jeweiligen Zeitpunkt am besten repräsentiert. Die Bilder des Monats
erscheinen dann unter anderem als Schmuckbilder in der Tageszeitung und werden auf dem großen Videoboard in
der Allee in Heilbronn gezeigt. So können wir noch mehr Menschen mit Ihren tollen Inhalten erreichen und begeistern!
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Meine Zugangsdaten
Wie kann ich mich registrieren?
Um auf meine.stimme aktiv sein zu können, benötigen Sie einen Zugang, den Sie über eine Registrierung erhalten.
Bitte wählen Sie zu Beginn, ob Sie als Privatperson oder Organisation aktiv sein möchten.
Tragen Sie dann Ihren Vor- und Nachnamen (Einzelperson) beziehungsweise Namen der Organisation sowie die weiteren benötigten Angaben ein. Als Startpunkt wählen Sie bitte Ihren Wohnort (Einzelperson) beziehungsweise den
Sitz Ihrer Organisation. Ihre Beiträge werden dann mit diesem verortet und Ihnen werden vorzugsweise die Inhalte
aus diesem Ort angezeigt. So sind Sie in Ihrem Ort immer auf dem neuesten Stand!

Privatperson

Organisation

Wie kann ich mich anmelden und was kann ich tun,
wenn ich mein Passwort vergessen habe?
Für die Anmeldung benötigen Sie nur die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung hinterlegt haben sowie Ihr Passwort und schon sind Sie angemeldet.
Haben Sie Ihr Passwort einmal vergessen, können Sie sich ganz unkompliziert
ein neues an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse senden lassen. Klicken
Sie dafür auf „Anmelden“ und „Passwort vergessen?“.
Sie werden nun weitergeleitet und aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben, an die dann das neue Passwort geschickt wird. Bitte prüfen Sie in Ihrem
Posteingang gegebenenfalls auch Ihren Spam-Ordner.
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Wie kann ich mein Passwort
ändern?
Um Ihr Passwort zu ändern, müssen Sie
angemeldet sein. Klicken Sie dann oben
rechts auf Ihren Namen, um zu Ihrem
Profil zu gelangen.
Über „Profileinstellungen“ können Sie
nun Ihr Profil bearbeiten und ein neues
Passwort hinterlegen. Vergessen Sie
bitte nicht, unten auf „Daten speichern“
zu klicken.

7

meine heimat. mein leben.

www.meine.stimme.de

Mein Profil, meine Beiträge und meine Nachrichten
Wo finde ich mein Profil
und meine hoch geladenen
Beiträge?
Ihr Profil ist Ihr individueller Bereich auf
meine.stimme. Hier können Sie über
sich informieren und Infos zu Ihrer Aktivität auf dem Bürgerportal einsehen.
So gelangen Sie zu Ihrem Profil: Melden
Sie sich auf meine.stimme an und klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen.
Die Informationen zu Ihnen, Ihrem
Login sowie Ihr User- und Panoramabild
können Sie unter „Profileinstellungen“
anpassen.
Über „Beiträge“ und „Bilder“ erhalten
Sie einen Überblick über alle Inhalte,
die Sie auf meine.stimme hochgeladen
haben. Diese können Sie dann noch einmal ansehen und bei Bedarf bearbeiten.

Wie kann ich jemandem eine
interne Nachricht schicken?
Auf meine.stimme haben Sie vielfältige
Möglichkeiten, mit anderen Heimatreportern in Kontakt zu treten. So können
Sie beispielsweise Kommentare unter
Beiträgen hinterlassen oder private
Nachrichten versenden. Suchen Sie
dafür den Heimatreporter, der die
Nachricht erhalten soll und klicken Sie
in dessen Profil auf „Nachricht senden“.
Nun öffnet sich ein Nachrichtenformular, das Sie ausfüllen und direkt
abschicken können. Der Empfänger
erhält dann die Information, dass er
eine ungelesene Nachricht hat.

8

meine heimat. mein leben.

www.meine.stimme.de

Wo finde ich meine internen Nachrichten?
Bei meine.stimme haben Sie die Möglichkeit, interne Nachrichten zu versenden und zu erhalten. Ihre empfangenen und
gesendeten Nachrichten finden Sie in Ihrem Profil unter dem
Punkt „Nachrichten“.
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Beitragsorganisation
Wie kann ich Beiträge auf meine.stimme erfassen?
Für die Beitragserfassung auf meine.stimme ist eine Registrierung nötig. So können alle Beiträge einer Person oder
Organisation unter deren Profil zusammengefasst werden, um einen Überblick über das gesamte Engagement zu
geben.
Auf meine.stimme gibt es mehrere Beitragstypen:
•	Schnappschuss: Wenn Sie nur ein Bild mit einem Titel und einer Bildunterschrift hochladen möchten, wählen Sie
bitte dieses Format.
•	Beitrag/Bilderserie: Wenn Sie einen (Nach-)Bericht haben und/oder mehrere Bilder veröffentlichen möchten,
wählen Sie bitte dieses Format.
•	Veranstaltung: Wenn Sie einen Veranstaltungshinweis erfassen möchten, wählen Sie bitte dieses Format.
Innerhalb der Beitragserfassung finden Sie neben jedem auszufüllenden Feld Informationskästen, die Sie bestmöglich unterstützen sollen.
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Wie kann ich Beiträge nachträglich bearbeiten?
Natürlich haben Sie die Möglichkeit,
Ihre Beiträge im Nachhinein noch einmal zu bearbeiten. Gehen Sie zu Ihrem
Profil (Klick auf Ihren Namen oben
rechts), finden Sie den betreffenden
Beitrag und klicken Sie unterhalb des
Beitrags auf „Bearbeiten“.

Wie kann ich Beiträge zwischenspeichern und wo finde ich Sie in der Arbeitsmappe
wieder?
Falls Sie einen Beitrag nicht direkt veröffentlichen möchten, können Sie diesen in Ihrer Arbeitsmappe speichern.
Klicken Sie dafür am Ende der Beitragserfassung nicht auf „Beitrag veröffentlichen“, sondern auf „Beitrag in
Arbeitsmappe speichern“.

Die in Ihrer Arbeitsmappe
gespeicherten Beiträge
finden Sie in Ihrem Profil.
Gehen Sie zu Ihrem Profil
(Klick auf Ihren Namen oben
rechts) und klicken Sie dort
auf „Arbeitsmappe“.
Klicken Sie unterhalb des
Beitrags auf „Bearbeiten“.
Sie gelangen nun zur bekannten Beitragserfassung,
über die Sie den Beitrag
anpassen und veröffentlichen können.
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Sind noch Fragen offen?
Dann kontaktieren Sie uns gerne! Entweder per interner Nachricht an Tina
Lechner oder Katja Bernecker oder per Mail an meine.stimme@stimme.de.
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